








in unfern Sagen*

in 31 e u j a f> r $ # r u t)

an bie Äat&olifen Seutfölanbß.

KM

iFrnburg im $rmgau.

£ e r b e v
1

f $ e SBerlagOaiiblung*
1862.



93u$teu;feret fcet $ett>tr'fci}en 2Jerfafl8§anMuna in gititmrg.



(Stfte* ftapittl.

L Sitte Angriffe ber SKettofution auf bie

$irdje bienten feit 70 3af>ren nuv baju, firct;*

Uctjeö Vewugtfeitt ju jUrfen unb bie 2lu^

breitung bev Äircfje &u beförbem*
£)ie erfte fransöfifdje 9^eü>oIution, bie ofme

öänjttd^e Vernichtung bei* Religion eine Verwirftictyung

ij)re$ ^rogrammeS ntcfyt fjoffen fonnte, begann bie

Verfolgung mit rofjer, unerhörter ®raufamfeit £)ie

©uitfotine $at 22,000 ^enfc^en abgeplattet, 93t*

fcfjöfe unb ^rieftet* würben erhoffen, ertränft unb an

£aternenpfäjrten aufgefangen* £)a$ ^ttartyrerbtut, ba$

in ©tränten flog, würbe bie 2lu$faat für bejfere 3&
ten; bie Verfolgung £at fäuternb gewirft Die ganj

Wenigen im &(eru$, bie bi$?er bie 2Öotf$natur y>tx*

borgen Ratten, zeigten im 3afobinercfub unb im 55a-

rifer ©emeinberatl? i£re wajjre ®ejMt Die £aufenbe,

bie if)r Vaterfanb ju tterfajfen gelungen würben,

brauten «Solchen, bie aufer ber $irdje jtanben, ben

©egen ber Verbannung. 3n ben Monaten ©eptember

unb Detober 1792 waren bereite me£r aU 6000 fran*

$öfif$e *))riefier in (£ngfonb; in furjer 3ett flieg bie



341 auf 8000. Die ^önigSfamilie ftellte ben ^alaft

dt 28ina)efter gur Di$pofition unb lieg 660 ^rtefter

barin liebevoll »erregen. Das britifa)e $olf eröffnete

eine ©ubfcription; im 2luguft 1793 waren bereite

67,000 $funb ge$ei#net, unb 4800 ber «Bekannten

fonnten bamit unterftüijt werben. Die anglifanifajen

gamilten IkUm unb ehrten fte, rote ifjre 2lngef}örtgen.

Die 331itfe r>on ganj (£nglanb waren auf btefe ^riefter

gerietet Äeine 9Mel war an ipnen ju entbetfetu

Der ®eift ber (£inigfeit, ber ©ebulb unb grönvmia/

feit, bie *>erföjimlia;e Stimmung, bie nie ein 2Öort beS

#affe$ gegen bie Verfolger fpraa;, tyat ben (Englän*

bern woljl, fte erbauten fia) an folgern SBanbeL Diefe

armen (£migrirten fiaben m'el ftärfer an ben Letten

gerüttelt, in wela)e feit 3a^r|>unberten bie $atI?oltfen

in @nglanb unb 3rlanb gefä)lagen waren, als ber

norbamerifantfa)e greibeitSfrieg*

33iS gur franjöftfa)en Dtoolution entbehrten bie

englifa)en $at£olifen unb if>re apoftolifa)en SSicare ber

(Kollegien unb ©eminare; ifjre $inber mußten bie 23il*

bung fia) im SluSlanb jwlem 2113 bie 9?epublifaner

bie Kollegien in ©t Dmer wie in Douai jerftörten,

bilbeten fia) aus ben Krümmern berfelben bie x>on'

©t. (£bmunb in @roof*£all unb ©t ßutfjbert in

VUtmw; fo ift aua) ©ton^urft entjtanben*

(£g gab feit Jpeinria) VIII. unb Königin (£lifabetl?

leine tlöfter in (Englanb- T)k ©ewaltmagregeln be$

9tationalcom>ent$, ber 1794 bie Vernichtung aller re*

ligiöfen 3njtitute, fowie bie Verbannung aller MtU

fa)en Untertanen aus bem ®thiet ber Sftepublif be-



cretirte, Ratten bie golge, baf? fämmtlia)e ettöTtfd^e itnb

trifte 9Wim$e unb Tonnen, t>te in belgifcfyen unb frati*

Söfifcfyen te'onocntcn if?re ©elübbe abgelegt jmtten, In

ifjr 23aterlanb suvürffe^vten , bafelbft o{me 9tücffta)t auf

ifjre Religion mit (SntjjuftaemuS aufgenommen wür-

ben unb *>otfe greiljeit erhielten ,
in Grnglanb 3uftitute

jn errieten, ©o vertiefen bie englifa)en 23enebictine*

rinnen tton Trüffel if>r £auS am 22. 3uni 1794,

famen am 26. 3uni an bie britifaje $ü|k unb fieber-

ten am 9. 3ufi nad) 2Öina)efter über, um balb ba eine

©a)ule ju eröffnen. Die £öroener Slugupinerinnen

flogen am 28. 3uni beSfelben 3a£reg, {anbeten m
©reenroia) unb liegen fta; momentan in £ammerfmit{>

nieber; eben fo gaftlia) Ijat Bonbon bie 2(uguftinerinnen

von 23rügge empfangen. 3u ber Jpauptfrabt liegen fta)

aua; bie granciScanerinnen r>om *prin$enf)of in 23rügge

nieber, roäljrenb bie ?üttia)er £anoniffmnen r>om %
@rab in ©reenroicr) ausfliegen, bie £J)ereftanerinneu

öon Jpogftraet ftdt) in grpatäpfocc in $?ibblcfer ein

(£ont>ent bauten. Dünfira)en . fanbte feine 23enebictt*

nerinnen naa) Jpammerfmit^ , Jparburg naljm bie 23rüf-

feler Dominicanerinnen auf.

Die (£migrirten erbauten $ircf)en unb ^apcften,

orbneten ben ^faroerbanb, bilbeten ©emeinben unb

errichteten auf vidtn fünften fat£oIifcf)e ©a)ulen.

2Ber mag bie Monumente jaulen, welche bie bant>

baren ©emeinben biefen efwürbigen 23efenncm bura)

ganj (£nglanb nad) tfjrem £obe errietet ^aben? 3br
2lnben!en leuchtet nodj in softem @Ian$e in bie ®e-

genwart herein.
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2Bie naa) (£ngfanb, fo §at baS 2ßütf)en ber 3a-

cobiner gegen bte $tra)e aua) naa) 9corbamerifa

£rappiften unb ßtartffen, Seltpriefter unb Mm ge-

bracht, bte ber Religion bort eine beffere Brunft be*

grünbet t?aben + -ftoa) |>eute greifen bte 9?ieberlanbe

ben eljrroürbigen £ftat;nat (f G. 3uli 1822), ber, auö

feinem 23i$tfnun (SafjorS »ertrteben, für bie $ird)e

#ot(anb$ ein groger 2Öo&ft£ä'ter geworben ifL

©ie $ira;e Deutfajfanbg war bis $u Anfang

biefeä 3aü>r|mnbert$ bie retcfyfte in ber Seit an tfiU

lidjen ©üterm DtefeS Uebermaf? fa)tug tjjr $um $er-

berben ans* Ratten nia)t bie *>ier mädjtigften $ira)en*

fürften einen unwürbigen $ampf gegen 9?om begon-

nen? 2ßar niajt ber 2lbe( in ben Kapiteln nnb Stif-

ten, ber nia)t auf 2QSiffenfa)aft unb grömmtgfeit, woltf

aber auf fea)$ef)n Stynen faj), ein furchtbarer $reb£*

fdjaben für bie $ird)e geworben? Der 5luffiärung,

ben tterberbtiajen B^tf^ftemen fonnte bie att$ureia)e

$trd)e leinen Siberftanb teiften, Der £err ge£t aber

mit feiner ©eredjtigfeit bura) bie 2Öeitgefa;ia)te; bie

entfeffelten Dtootutionggeifter ftürmten wljeerenb aua)

über ben Sftljeüu ®erabe aU ber ätk Souveränität^

fcfjwinbet ber Prälaten ben £öa)ften ®rab erreicht Ijatte,

ba lam ber glua) über fte, fyattt i^re te£te ©tunbe ge*

fa)fagem (£ine anbere 2lrt t>on Dtoolution ftür^te fta)

in Deutfa)tanb auf bie $ira)e: bie t>on ber 2lugenhtft,

ber <Sua)t naa) ©elb unb (Gütern getriebene Staate

omnipotent» Die gürften sogen tn
1

s £etfigtlmm unb

raubten baS @o(b *>on ben Altären* Dura) bie ®e-

waltSacte *>on £ünet>itte 1801 unb 9?egen$burg 1803



$at man bie ßirclje in bie tiefte Slrmutl) geftür&t

9ticl)t Mog, tag ba$ ©gentium t>ev 23i$tl;ümer unb

Stifter von ben gürjtat $ur Erweiterung ber £er*

rttorien eingebogen würbe — eine erbärmliche Dua-

bratmeilenfudjt verleitete ju ben nicfjtSwürbigften 3<$*

hingen an ben Rätter geber, Sanfter £)uranb unb

9ttabame le ®ranb — man ^erftörte mit $anbalenluft,

fronte in ©ajepern bie (Araber ber 28ittel£baa;er ntdjt,

warf in Fölling bie ®locfen von ben türmen, feftfeu*

berte in dtett am 3nn bie golianten in bie *Pfü£en,

lieg in SBür^burg bie 3uben bie 23ifd>of$gewänbet

verflackern, verfaufte in 2lfa)affenburg meljr als $mt*

bert Zentner spergamentfjanbfdjriften au$ bem 5D?ain-

$er 2lrdn'v, barunter fo(a)e mit unerfe$li$ wertvollen

Ejjronifen, an granffurter Krämer, ja in Sßieebaben

foll fogar baS ©anetifftmum jahrelang in ber verun*

ehrten 9ttonfhfanj getieften fein» 9toa) ift bie brei*

fdjifftge Jpannofr^pta $u ©iegburg bei Köln eine SBabe*

anftalt für 2Bafmfmntge ,
bie uralte Erf>arb6fi't)pta $u

^egeneburg bient als Kartoffelfeuer, baS prachtvolle

23enebiftbeuew iffc ein ?D?arftall geworben* 3m 16.

3aj)rf>unbert war man nia)t ärger verfahren, ©ie

fotlte gan$ vertreten fein, bie ^eilige Kirche, fa)u$lo$,

verlebt in allen 9^ec^ten, ofme E£re, ofme ©$mucf,
bem ©pott unb ber 33erad)tung preisgegeben : über ben

Ruinen fc&attte baS £ofmgeläd)ter ifjrer Verfolger #in.

£)ocf) ber #err [traft, um ju feilen* Die verarmte,

verratene, entehrte unb verlaffene 53raut Ejmfti ver*

füllte i£r £aupt, ging surücf tn'S £eiligt(?um unb fyat

23ufje* Eine jwanjigjiä^rige Söittwentrauer ftreifte bie
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2leu§erlid)feit ab unb brängte ^um atfmäftfigen 5luö*

ftogen vieler 3ofe^inif$er unb 3Kumtnaten^rtttctpien.

£)ie materielle Beraubung J>at ®ott umgewanbelt m
geiftige Bereicherung, »on ber ©äcularifation batirt

ber Beginn ber Dteftauratiom £)en ©eroaltigen aber,

welche fret>elnb bie £anb an'$ £eiligtl?um legten nnb

fia) unb bie Völler bemoraltftrten , ift ber gtua) bafür

bereite riefengrog gewaajfen; fte felbft ftnb faft alle

$ur ©tunbe in bie Jpänbe ber 3uben geraden ober

$um @pielball ber geheimen ©efelffcfyaften geworben*

£)ie *piünberung ber $ira)e (e|>rte bte Golfer Beraa>

tung jeber Autorität Sortn biefeS fingen mit ber

Dtoolutton enben wirb, fann ber Berftänbige leia)t

erfe^en*

£)ie fog* ^eformattonSfeier *>on 1817 gefiel

fta) in ber bitterften Berpölmung ber $at{>olifem 3n

glugfcfyriften unb $an$elreben würbe bie $ira)e tobt*

gefagt unb männiglia) $ur Leichenfeier eingelaben*

darüber war man ^ebenfalls einig, bafj $>on nun an

bie fatfjolifdjen Elemente völlig auä bem beutfdjen

Leben tterbrängt feien» Sie ift eö boa) fo gan$ an*

ber$ gefommen? £)ie £obtgeglaubte erftanb wieber,

ba$ 3a^r 1817 wirb ein 2Ö5enbepun!t in ber beutfdjen

$trd)engefdncJjte + Der 3nbifferenti$mu$ beim $leru$

minbert fta) ,
bie unbebingte £errfa)aft ber 2tufflärung

gef>t son ba an i^rem (£nbe entgegen , bie unfäg(ia)en

Beleibigungen rufen enblia) fatf?olifa)eg Bewufjtfcin

|>er^or* 3m 3c$re 1817 wirb ju 2Bien eine jwfjere

Bitbung^anftalt für 3Q3eltpriejter gegrünbet, bie frei*

lief) noa) ftarf som Nationalismus angefteeft ift; in



fettem 3aj>re wirb bte fatjjofifoje gacultät von (£11*

Wangen naa; Tübingen »erlegt, groge Konvertiten

treten als 2$orfämpfer für firdjficjje Sntereffen auf, es»

entfielen bte 3eitfa)riften: bte „£übinger £wartalfd)rift"

1819, ber „Äa^oltf" 1821 in Watna nnb [teilen ftd?

neben bie ettvaS ältere £anb$fmter £iteratur$ettung

von 9ttaftiaur* 33ai;ern orbnet bura; ba$ (Soncorbat

vom 5. 3uni 1817 feine SBev&cütniffe mit 9rom in

erträglicher 2Öeife, $reugen fua;t bura) bie Uebcrevn*

fünft vom 16» 3uli 1821 eine Sßerftänbigung cin$u*

leiten, Hannover 1824, ©aa)fen 1827, balb barauf

fommt naa) unfäglia)er Wlül)c bie oberrl)einifa)e ftix*

a)enprovins $u ©taube-

Diefe Sfteorganifation ber $ira)e machte bie rcvo*

lutionäreu Elemente ftu£ig: fa)on 1819 gingen neue

Carolen unb Programme von ben geheimen ©efeti-

fa)aften aus, wie bie 33er^agte bie näa)ftcn Decennien

fyftematifa) bura) mel;r gej?etme£ Dperiren follte ju

©runbe gerietet werben*

Knglanb Ijatte auf bem Sicner Vertrage bie i'änber

ber 231amänber unb Ballonen an ba£ calvinifa)c

£otlanb gefettet, mit bem flarcn ^lane, babura) jvoct

fräftige SßolfSftämme ju entfat^oliftren. $on ipollanb

aus gefa)af> ItteS, um biefeS 3iel J» erreichen. 203te baö

berliner Gouvernement fieute fetbft afat£oliftt)e ®en$-

barmen naa) Jpopenjollern fa)icft unb bie fa)wäbtfa)en

23auernburfa)en al$ ©olbaten in bie Jnnterpommer'fcfyen

©arnifonen verfemt, fo wugte £ollanb bie fatl;olifa)en

©olbaten au6fa)liegtia) in ben überfeeifa)en Kolonien un-

terzubringen unb in allen ©teilen: in bem Bureau, ber
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Armee, ber Marine unb im £el)rfaä) bte $at|>o*tfen &u

»erbrängem £)ie burä; bie £oge in £onbon ange&et*

tefte, bura; bte Maurer in S3rüffe( mittelp verwegener

33anben au$ £üttia), ®ent unb ©rfiffei Ijauptfädtfia)

votfenbete befgifaje Devolution führte mit einem

@a)fag eine votte greifet ber $ird;e in Belgien ^er=

Bei; 1830 war fte nirgenbS fo frei in Europa* £)ie

(Srjte^una be$ ßferuS würbe in bie Jpänbe ber 33i*

f4>öfe gelegt, bie ttöfter erhielten freiet 5lfToctatton^

rea)t, frei war ber Unterricht, frei bie treffe* SDtandje

btefer greifjetten xffc unterbeg tängft ttfuforifd) geworben,

bie Geraten brücfen mit unerträglicher donfequenj auf

bie$ira)e; aber bie Vorgänge wtrften bamafö eleftrifa)

auf alle ©emütliier, unb von 1830 ab beginnt baS von

ber 33ureaufratie gezogene 9ce$ bura) ganj Europa $u

äerreigen*

©Spanien, ba$ alte 33ollwerf ber $tra)e, um
©tauben unb Religion ju bringen, mugte ber Devo-

lution eine ber wtdjtigften Angelegenheiten fein. Die

liberalen führten im SBunbe mit ben 3uben, 5Ö?enbt*

jabal an ber <Spi£e, in ber Xfyat einen 9)?eifterftreia) +

£)a$ ®cfee *>om 25. 3um 1835 $ob 900 Softer in

©panien auf; mit ben eingebogenen (Gütern würben

bie ©taat$fa)ulben gebecft, mit bem ©olb unb ©Über

ber eingefa;mo^enen % ©erätlje ein £f>eil ber Soften

be$ $rieg$ ^wifdjen Qtyrifttnoä unb larliften beftrttten,

2lucf) £ier verwateten bie Sßietfwmer, bte 2Q3eltgeift*

Itajen gerieten in bie grögte Dotl), unb ben Softer*

leuten würben bie ^3enftonen nta)t ge^alrtt 2)oa) blieb

bie Deactton nia)t aug; getragen vonSMmeä (f 1848)
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nnb Donofo (5orteö (f 1851), jwt fte aud> in @pa*

nten bie fajweren £eimfndnmgen ber $ira;e $n grogem

Gewinn umgeroanbelt. 3n Reiben nnb Slrmntfj lernte

fte beten nnb fwt am guf? be$ $ren$e$ bie Seifert

wieber. erfannt 3e^t ftnb bte 23tfa)öfe ber 23et>or*

mnnbnng ber Staatsgewalt enthoben nnb ftretten begei*

ftert für bte 3nterejfen (£jmfti. diu reia)eS ftrömenbeS

®lanben£leben regenerirt baS fraftoolle, energifdje fpa*

ntfa)e $olf. Seit ber 2tnfftanb gegen Napoleon ba$*

felbe in (3tt)ttmng gebracht, tft bte hatten ma)t mef)r

$nm @ttllftanb $n bringen. Der afrifanifaje $rieg |>at

fte nen geftärft; eine Gtentralifation ranbt nia)t bte

©elbjtftänbigfeit; bie feltene §tyt ber 9ttoralität i|t ein

popnlattoniftifdjeS gactum, bie 2Bofjltjjätigfeit$anftalten

baben fid) gemebrt Die 750 9#öndt)e in meljr aU 40

Flößern wibmen fta) alle bem Unterrichte; 13,000

Tonnen ftnb wieber in 866 Softem tljettig*

(&ät 1815 fndjt ty renken mit (£onfecmen$ bie ijmt

angefallenen ratl)olifa)en £anbeStjjeile, befonberS bie

S^einlanbe nnb $olen, £n befatjjoliftren- Die Dom*

fapitel mit fira)enfeinblia)en Elementen $n t>erfe£en,

einen ftaatSbienerifdjen ßleruS $nrea)t$nbrefftren nnb

alle fat£olifdt)en 3nftitnte bnreanfratifa) $n$uftn$en, wie

»iele 9Mf>e I)at man bafür t>erwenbet! $or Klient

follte bnra; bie gemifdjten Grjjen ber 3nbifferenti$nm$

in
1

« fatl)olifa)e 23olf *>erpflan$t werben. Die ©taatg*

omnipotent fdjente ftcf) fogar nia)t, ^wei (£r$bifcböfe,

ben glanbenäftarfen, gottüertranenben Giemen« 2lngnft

öon $öln am 20. 9tot>* 1837 nnb ben efwwürbigen

Martin *>on ©nefen-^ofen in
1

3 ®efängni§ £u fegen,
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um mit ©ewatt %u erteilen, toa$ t>er Älugljett ntc^t

gelingen wollte, 28a$ gefa)af>? 3n ganj Europa

würben bie $at|?ofifen aufgeregt, &wöff amerifanifaje

33ifa;öfe tröfteten bie Ijotjen 23efenner bura) ein ©enb-

fa)reiben, in £)ejterretcf) erlitt ber 3ofe:ptnniemu$ ben

erfteu empftnbtia)en ©tofj, in Preußen nalmt bie feinb*

fetige grwotität, wie fte baä t>erf>egette fSttimjterium

Slttenftein gehegt |>atte, ein (£nbe, ber $ira?e in

$reufjen wirb *>on ber 3eit an naa) unb nacf) bie ge=

wünfa)te greiljett &u £j?eil, in S3apern fammetn ©örre$,

3arcfe nnb tytyUtyü bie puiliciftifajen Gräfte £)eutfa>

tanbg, um in ben £iftorifa>potitifa;en blättern für bie

fatj>olifa)e Saljrfjeit mannhaft einpftefien*

£)ie flattembe (£irfellinte be$ *ftet>otutton6fturme$

berührte aua) bie <Sa)wet^ 8a>n bei ber bemofra*

tifa)en ttmgeftaftung von 1832 wußten ef>rgei$ige 2lb*>o^

faten, übermannte berste unb !potitifa)e gfüajtlinge au$

spoten nnb £>eutfa;lanb ben offenen £afj gegen bie

$ird)e &u fdjürem @inen @a)wei$er'$atl)otici$mu$ &u

organtftren nnb baö $facet pr ©eltung $u bringen,

liegen $iefe fia) fetjr angelegen fein; für gemifajte

Qtyen $u ptaibircn unb fta) an ber im weftlia)en £)eutfa>

lanb in ben ^wan^iger 3^ren <Sittt geworbenen @öti*

batjtürmerei $u beseitigen, gehörte jum guten £on*

3n ©larug würben ©eiftlid;e abgefegt, in £u$ern

$föfter aufgehoben, in ^runtrut ^rofefforen baöonge-

jagt, in ££urgau Softer unter $ormunbfdjaft geftellt,

in largau war bie Äira)engewatt von ber (Staatäge*

walt »otljMnbig abforbirt Wad) bem ungtücffiaj>en

©onberbunbSfrteg Cftosember 1847) feiert enblia) bie
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Devolution iljre Kilben Xxium^t: vierzig tlöfter

wetten fofort gewattt^ättQ aufgehoben ,
itnb bte

3efuiten au$ greiburg, wo fte 800 3öglinge untere

richteten Oäl?renb bte liberalen ©acuten ju £u$ern

nnb ©olotljmrn fafl: leer ftanben) nnb ben fonftigen

9lieberlaffungen vertrieben* SOSie bie in Spanien aus

i^ren ftföftern 1835 gesagten 5Sftöna)e in 2lmevifa nnb

Belgien nene Dieberlaffungen grünbeten, fo fiebelten

bie fa)n>ei$etifa)en 3efniten, troijbem fte ba£ $arla*

ment $u granffnrt für ewige Briten verbannt Ijatte,

naef) Djjeinlanb nnb Seftptyalen über* ^Bereits fielen

lieber bie grogartigen 3efnitencoUegien in 2laa)en,

fünfter nnb ^aberborn nnb bie Deftben^ett in föln,

23onn, Äoblenj nnb ^flain^ 3n ber ©$wei$ erzeugte

ber maglofe £)rucf um fo frifa)ereS fatfjolifajeS lieben,

bie treffe ber bortigen tatljolifen ift wojjf organifttt,

®enf ift naf>e$u eine fialb tatf>olifa)e @tabt, neue

Dvben ftnb entftanben nnb ber 3a|>l naa) gibt e$

augenblicftia) me^r refigtöfe Snftitute aU pr 3ett, ba

ber ©turnt loSgebroa)en ift

(£nblo3 war ber 3nbel nnb ba£ £rimnpbgeftf)tei,

aU ein fa)le(Ifa)er Slpoftat, Donge, bie ungfücffiaje

^arifatur einer ©ecte verfugte nnb ber 2lnticöliba*

tär @$er$fi ju ©dmeibemüfrt fta) mit Steiner ba^u

gefeilte» £)a$ war enblicfy bie Religion beS Dationa-

Ii3mn6, ber mobernen Devolution, Rubelten fte, biefer

Dig mugte boa) einmal bie ^iraje JjeilloS ^erfpalten*

©ola)e, bie man ©elejjrte nennt, tt>te 6t)bel, ®ilbe*

meifter, ®etvinug, 9coacf, $aulu$ u* 21, feeunbirten

jum ©peftafel Unb ba$ Defuftat? 2öa$ faul nnb
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wnrmfticfrig war, fiel ttom Raunte ber firaje, bie ab-

geworbenen ©lieber fcfrieben fta; ans, He unreinen

Elemente vereinigten ftd; großenteils »tt ber fdjmu^

gen ©trömung* dttte reia)e Literatur brachte bie$a-

tljolifen Deutfd;lanbS fta) näljer, fräftigte fte $u größe-

rer £reue gegen bie tirdje unb ftärfte fte ju bem

eben nen |)ereinbrea)enben Kampfe*

(£$ tarn bie Revolution von 1848; zügellos

unb wolfenjjod) brennte ber @a)ret nad; greift bnrdj

bie Söelt; bie Sirene %ittextm unb bie gürften er-

faßten. Wlü ber $tra)e {>at eS deiner reblia) ge*

meint Dteßmal follte fte für alle ßrwigfeit vernichtet,

felbft bie a)riftlia)e 3bee follte ausgerottet werben*

2luä) biefer £fwren $at ber £err gemottet Die tira)e

f)at ben ©tnrm glorreia) überftanben, von bitten \)at

fte bie metfte greilmt gewonnen, fte allein \)at i\)xt

rettenbe ^Raa)t ben Regierungen gegenüber bewiefen*

Da 2llleS ratbtoS unb griffen war, erfannte ber

^aajfolger beS (Jemens 2luguft, ^btfa)of ®eijfel von

$öln, ben reebten Moment unb lub bie 23ifajöfe

Deutfc^lanbS $ur Gtonferen^ naa) 2Öür$burg (21. £)cto-

ber bis 16* Rovember 1848)* ©cit 3a£rl)unberten $at*

ten bie beutfcfyen SßolfSftämme -einen fo feierlichen 2ln*

bltcf nia)t meljr gehabt ; MeruS xx>ie £aienwelt würben

bura) biefe SSerfammlung gleid) fräftig angeregt Drei

2lctenftücfe, an baS $olf, an ben ÄleruS unb an bie

Regierung ließen bie $ira)enfürften ausgeben* 2öä^
renb bie granffurter 9tationalverfammlung ftä) fläg*

lia) auflöste, nimmt von ber SÖürjfcurger ©^nobe bie

neue ^tit ber $ira)e DeutfdjlanbS tljren Anfang, ber
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$ampf für tjjre greiljeit ift *>on ba aB in ein neues

©tabium getreten* £)a fte j[egt im ©taube ift, reifer

als j[e i^re 33ilbungSfraft $u entfalten, fann ber Aus-

gang niä)t äWetfetyaft fein, wenn auä) t$»re geinbe

fta) ju einem zweifelten SÖiberftanb vereinen nnb

bie nädjjte 3ufunft einen gewaltigen GrntfäjeibungS*

fampf bringen wirb*

2luf bie 3aJ>re ber Stoolution folgte bie 2lnorb*

nnng ber Spkxaxfyk in @nglanb, 21* ©eptember 1850,

bie in £ollanb, 7. Wläxt 1853, fowie bie Dogma*

ttftrung ber unbeflecften Gnnpfängnig ber (Gottesmutter,

8* December 1854* Das »on ^aifer granj 3ofet>£

mit bem fa^fi 18* 2luguft 1855 gefäloffene öfter*

reidnfäje £oncorbat wirb ana) bie fdjweren ftarren

Waffen im $aiferftaat mäklig in gluß bringen, baS

33erpitnig $wifä)en bem nieberen nnb leeren Klerus

orbnen nnb baS religiöfe £eben fteigem*

3n ber oberr^etnifrtjen &irä)enpro*un$

fe^en wir augenbltcfliä) bie £ogenbrüber überaus rührig

gegen bie $irä)e ifjre 2an$en einlegen* 3a, bie Duale*

reien ber S3ureaulratie ftnb fo arg ,
ber $a$ ift fo

wütljenb, bie ^eben fallen fo gottlos t>on ben £ri*

bünen, bafi eine Steigerung faum mel>r möglitt) fä)eint*

Die§ ift wo|)l bajjer $u erllären, weil auä) jrier bie

3Ba^r|)ett 6ä)ritt für 6a)ritt an Terrain gewinnt nnb

fitt) unauffwltfam $ur enbliä)en gret^ett jnnburä)ftreitet*

DaS leud)tenbe 33eifyiel beS faft 90j(cümgen Kampfes*

gelben, beS (£r$biftt)ofS Hermann in greiBurg, baS

bie fatfjolifaje Seit fo f?oct) erbaut, wirft auf ben

babifa)en ÄleruS auf baS 2Öof>lt£ätigfte ein; fa)on
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bie Slffatren i>on 1852 l)aüm eine befHmmtere ($ru:p*

pirung pr golge; ber grofje $ira)enftreit fajieb bie

fallen Elemente aus, minberte bte $erfa)wommen-

Jjett ber ®tauben$begriffe unb ging bem fetalen £atb-

fatljotiei&nus ju £etbe* £)ie 23eileibgerflärungen an

ben greifen (£r$bif$of aus allen St:^etlett ber Söelt

waren 3af>treia)er als 1837 bei bem Kölner (Sretgmß*

£>a$ Qumcorbat ift &war gefallen, aber bie legte @on-

*>ention j>at bodj ber $ira)e mehrere 9?ea)te garantirt

©o Ijaben au$ in Sürtemberg burd) bie 2lrt nnb

Seife, wie bie Kammern bie mit 9fom gefajfoffene

Uebereinfunft auger SQBtrffamfett fegen, biefe ©runb*

fäge in ben ©emütjjew ber fatjjoltfcfyen 33eoölferung

nur befto tiefere 2Öur$eln gcfajlagen, 3n j[eber ©effton

ftej)t man ttarer, wof>in biefe omnipotenten $oti$ei-

ftäättetn in parlamentarifa^er $Ra$h Rieten ; bas 9?ea)t

ber $ird)e wirb x>on Ungläubigen unb 3uben in bie-

fen Kammern mit gügen getreten* DaefetBe Dtefuttat

t;atten bisher bie fämpfe ber 33ifa)öfe *>on $?ain$

unb Limburg um bie rea)tfitt)e Unablmngtgfeit unb

bie ©tajerftellung ber 5ftea)te ber $ira)e im ©rofj*

jjer&ogtljum Reffen unb in 9caffau.

Unb wirb e$ mit ben wütl?enben ©türmen, bie

auf ben % ©tujjl *>on 1859 hi$ $ur ©tunbe unter-

nommen werben, woltf anberS enben? 2lua) Italien

mug bura) eine geuerprobe geläutert werben; ift boa)

ba$ retigiöfe £eben bort am wenigften gut beftellt

£)te feinen ber 70 etngelerferten , »erjagten unb »er-

folgten 23ifa)öfe werben ben ©egen auf il)re (Semein-

ben ^erabrufen, baS 23lut ber füfttirten ^riefter wirb
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^eilige grüßte Bringen, t>te tterfprengten ^önc^e wer*

ben nm fo geläuterter jurücffe^ren* DaS ftitfe Wlax-

turtum beS |>L VaterS fommt bereite ber ganzen

$ira)e $u ©ute, 2Bann ftanben bie 23ifa)öfe enger

um $n gefa)aart, warnt fa)(ugen bie £eqen ber $a?

tfwlifen wärmer für ijm, ju welcher 3eit füllten fia)

bte 200 SMionen fo aU (£tne gamilie aU m unfe*

reu Sagen, wo alle 2D?äa)te ber £ötte gegen ben gei-

fert $etri loSgefaffen ftnb? Die &tra)e ringt naa)

greif>eit, um bie unfterbtiajen Seelen $u retten unb

2ltfe (Sfmfto iijrem Bräutigam $u gewinnen; bieg ift

tyx ebelfter, befter, einiger 3md. -ftur bte freie $ira)e

fann bte foctaien ©a)äben ber ©egenwart feilen*

@o fyat ein fiebäigjäjmgeS fingen mit ben Dämo-

nen ber 9?e*>otution ber $ira)e x>on ©tufe $u (Stufe

^ur 5ßer^errlia;ung gebient üftie fajeut fte ben $ampf,

2lction unb Sfteaction erzeugt £eben* @ie ift ber Seib

ßjmfti unb immerwälprenb i)o((jie^t fta)
'

an tl>r baS

Reiben be$ £ei(anb$ ; fte wirb bi^ §um (£nbe ber 3^
ten 3ielfa)etbe beS 2Öiberfprua)e3 fein unb ift feit

iljrer 23egrünbung im beftänbtgen Kampfe mit ben

SMajten geblieben, welche ber £eilanb bie Pforten

ber £ötte nennt* £)fme &e$eret jwtte ba$ Dogma
nia)t voll fia) entfaltet, in ber Verfolgung läutern

fia) bie Reuigen, o(me fampf leine großen (£j)araftere +

DaS @:nbe ift immer £riumpl), mt aud) (£lmftuS

gtorreta) auferftanben i{U Die 33ere$mtng ber geinbe

wirb allezeit $u ©ajanbem @o $ 33* begebt @ngfanb

bis jur ©tunbe jnmmetfdjretenbe ©ünben, um ben

irifa)en VotfSftamm auszurotten* 9ttan fyat eS aua)
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bereits fo mit gebraut, baß ftrf) nur mel;r 4,700,000

$atf>olifen auf ber ^eiligen 3nfel beftnben, tvctyrenb

man vor nia)t bieten Decennien 7 Millionen ^ä^Ite*

fyat aber bie $ircf)e babura) »ertöten? 3m ®e*

gentf>eiL Die 3rtänber tvanbertcn befonberS 1846

naa) (£nglanb herüber: für fte würben bie breijelm

33i$t£ümer georbnet ©ie fuhren nadj 2tuftralien unb

jjaben bort fieben 23ifa)öfe, ©eminarien unb Softer;

fie bevölkerten jum ^Jieil $anaba, baS feit 1846 neun

23iStlmmer jäfift, unb von ben 47 23i3tl)ümern ber

ehemaligen bereinigten ©taaten
iffc

eine große 2ln$at?l

für bie armen 3rlänber errietet Diefe 5luStvanberung

führte aua) sur ©rünbung beS großen $?ifftonSfeminarS

ju Sltt^alKott) in Drumconbra bei Dublin ,
baS nadj

20j(älmgem SBefknbe bereits 230 $tfffton$prtefter*(£anbt*

baten jä'ltft, baS größte 3nftitut biefer 2lrt in ber 2öelt

ift unb bie 5)ropaganba in Sftom, roo nia)t ganj 200

(£anbibaten leben, überflügelt f>at. Unb um tin an-

bereS SBetfpieX von minberer S3ebeutung anjureijjen:

(Sine mißgünftige Regierung brücfte fo fa^tver auf bie

bieberen fatbolifdjen SBewolmer beS (£ia)SfelbeS, baß

fie au^mvanbern fia) gelungen fafiem @ie sogen

in verfa)iebene @täbte von ^orbbeutfa)lanb unb bilben

nun £al?lreta)e ©emeinben in ber Diaspora. 3n für*

$em 3eitraum §at $aberborn 14, £tfbe$£etm 17, $öln

20 OTfftonSftationen in 9?orb* unb $?ittelbeutfcf)lanb

errietet; aua) von fünfter unb DSnabrücf aus ge=

fa)af> baSfelbe, unb fo ftnb neueftenS fatf>olif$e ®e*

meinben naa) Wittenberg unb naa) GnSleben

(800 tat^olüen) gefommen.
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. fDWntfier $?ontgeta$ fyat m ben legten Sagten

feines £eben$ fleißig ben 9tofenfran& gebetet; bie 3n*

ftrmerte ber 3efuiten in ^aberbovn beftnbet ftaj in ber

ehemaligen 2!)?aurerloge ;
bie 5D?arienfänIe in $öln fte^t

anf bem tytafye, wo (Kernend 2luguft 20* 9tottember

1837 in ben Sagen, ber ilm in*« ©efängniß führte,

gebraut würbe«.

2, 3m 18* 3af>rf?nnbert fe^en wir ben

Einfluß ber $tra)e fortwäfjrenb ftnfen; im

19* 3af>rf>unbert £at fie fia) wieber aug i^rer

unterbrücften £age erhoben, nnb iljre $caa)t

über £er§ nnb ©inn ber 9D?enfa)en ift fort*

w ä J r e n b im @ t e i g e m £>ie afatjjolifajen 9Wigion^

genojTenfajaften l?aben in biefem 3af>r|mnbert il)r£errfa>

gebiet mä) feiner 'Bäte jmt erweitert, fonbern überall

eingebüßt nnb ben eigenen 3erfall herbeigeführt 2Bä>
renb bie $ira)e immer meljr ftet) emporria)tet , bie

Gräfte fammelt, einigt, fdmlt nnb jnm Kampfe gegen

bie Dtoolutton ruftet, Höfen fia) alle anbern focialen

Elemente, ftcjt man überall @nt&weümg nnb 3erfpal*

tnng, bie fia) nnr fließt, wenn e$ gilt, gegen t)ie

$tra)e feinbfelig aufzutreten* Waffen wir einige 3^len

fareajen* 2113 ®eorg III. ben englifajen £fjron beftieg,

jaulte man in Gntglanb naa) SluSweiö be$ £)ireetorium$

60,000 $at£olifen; gegenwärtig leben in Cfoerpool,

wo 1741 <St. Wlaxy aU bie erfte $ira)e naa) bem

Abfall wieber erbaut warb, 150,000 $at£oftfen, in

$?ana)efter $ä£ft man über 100,000, in s

J3refton, ba$

nie ben Glauben verloren unb jiä^rlia) am ^ftngft^

montag bie große ^roceffton wn 6t SÖalburg naa)
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©t 3gnatiu$ $alt, ftnb unter 80,000 ©cwojncrn

29,000 fatyoKfö; 9kweaftle upon £pe jä$lt 25,000,

£onbon 250,000 ^at^oltfen; Die 3«W ber $ira)en unb

ßapetten ift weit über 1000, ine ber Softer" feit 30

3af?ren tton 29 auf 160 gefttegen, dagegen ift auä

ben offtetetfen £raetaten ber berliner 23ibe(gefeflf$aften

ju conftatiren, baf bie a!at^o(ifa)e ©emeinbe in dienx

augenblicflia) nott) immer nia)t 100 TOtglteber &ä&ft,

bag bie 800 Salbenfer, 2lnglifaner unb £utf)eraner

in gtoren^ fta; sor jwei Sauren in brei ©emeinben

jerfplitterten, ba§ atfe 2!ttiffton$t>erfua)e in ber ©tabt

Neapel biSfjer fa)eiterten, unb bie wenigen £aufenbe

Safbenfer in Xnxin unb im Sorben x>on Italien

feineswegS fejjr erj>eblia)e gortfajritte machen* Unb

boa) f>at man fta) in Berlin, 9*ew*2Jorf, Bonbon, 23afef,

®enf feft entfajloffen , Italien ber $tra)e abtrünnig

ju machen, unb fenbet ipunberttaufenbe *>on SBibefn

unb £ractaten in bie $üttcn be$ 2anb*>otfö* 3n

Trüffel werben, befonberä im Sinter, ©osereignS in

^enge an bie 2lermften unter ben SBlamänbem unb

^Motten tterfajwenbet, um fie sunt Abfall su serlocfen*

grägt man biejenigen, weftfje an ber ©pige ber ®e*

meinben fte^en, um bie Erfolge, fo J?ört man, bafj

nur Ine unb ba (Stner, unb auä) ber mctfl nur für bie

Dauer ber empfmb(ia)ften $ätte, feiner $ira)e untreu

wirb* £>ag Drbinariat in $totta !ann e$ offtetett

betätigen, ba§ bie @ngtänber, bie feit 50 3afn*en

arbeiten, ba3 (£i(anb um tic Religion ber Söäter ju

bringen, einen (£in$igen wirffta) $um 5(bfatt gebraut

l^aben*
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2lf$ ft$ 1783 bie amerifaniftfjen gretftaaten bilbe*

ten, gab e$ in ganz $?ar9lanb, $irginien unb ^pen*

fpt^amen 45,000 tat^otifem 2We$ f>at in tiefem

Söeltjkat in riefiger ^rogreffton zugenommen. £)oa)

jum einheitlichen, tmponirenben ©anjen »ennoa)te nur

bie $ircf)e fta) zu entwickeln* 2Öie ttiele ber @inwan*

berer ifjr audj verloren gingen: jie^t fyat fte t|>re tx)o|>I-

georbnete £ierarcf)ie, 2400 ^iva)en, 3nftitute unb

$löfkr, an Ijunbert ^regorgane unb unerfajrotfene,

gefcfyicfte $ertl?eibigei\ £)ie Millionen t^rev 2lnl>änger

fielen ba wie diu SDfoum, fejt t£r 3iel *>or klugen,

*>on 3af>r §u 3a{>r neuen SBoben erobernb- £>ie £)e*

nominationen bagegen ftnb &a£tto$; 9cew*3orf allein

Zäfjlt 70 ©ectetu

£)a ber Sßenebtctiner IJllatljorne Qe$t 33ifc$of tton

23irmingt)am) t>or 27 Sauren alg TOfftonär mit wem*

gen ©efäbrten nad; 2luftralien ging , fanb er zwei

^riefter für ein ungeheures Xerrain tfmtig; )[e£t »er*

walten benfetben £)tftrict fieben 23ifa)öfe, Sibnet), ba$

(£r$bi$tfmm, jctyft allein 100,000 Seelen.

Die fran$öfifa)e Solution jjob bie Möfter granl-

reidjS auf unb »erbot 1790 unb 1792 bie ewigen

®elübbe bura) ©taat$gefei$, TOt TO£e entgingen bie

barmherzigen ©djweftern unb bie brei 5D?ännercongre-

gationen ber Ca&artfien, ber fremben TOfftonäre unb

ber TOfftonäre vom % ©etfte bem £oofe ber ganz-

liefen Untcrbrücfung. £eute jä^It ber $cinifter be$

Gtultue 4932 autorifirte geiftliaje Kongregationen, Käu-

fer unb Stationen, unb 2870 ntebt autorifirte, unb

flagt, bag »on 1802—1860 fi$ 2972 grauenconsente
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auf ©runb t»er ©taatSgenefmugung etafcftvt hätten.

Senn 1823 noa) 13,000 ^riefter p wenig waren,

um alle nötigen ©eelforgSpoften &u befe#en, fo ift

jur ©tunbe jiebe £)iöcefe mit iljren ©eminarien ver*

feljen unb granfreia) im ©taube, naa) allen Seit*

feilen TOffionäre ^u fenben*

211$ 9tieberlanb 1810 granfreia) einverleibt würbe,

ääfrtte man 15 Softer im tobe; 1861 ftnben fia) in

einem äuvertäfftgen 23eria)t über bie Ijollänbifajen @ttf*

tungen 39 9flännerflöfter mit 815 9Bna)en ,
137 grauen*

Höfter mit 2188 Tonnen- 23iS in biefeS 3a^unbert

herein burfte feine fatlwlifdje ^ira)e in £ollanb naa)

äugen als fola)e erfahrnen; wie ©t 9c-ifolau$ in 2lm*

fterbam fieute noa), fo waren alle in $rivatf>äufern

bürftig $urea)tgeria)tet- %uä) ba£ ift anberS geworben»

9toä) lebt SBaumeifter 9Mfenboer, ber allein 70 fatfjo*

tifdje $ira)en feit 30 3a!jren gebaut Ijat, unb ber

jiunge, verftänbigere 2lra)iteft (ütu^perö von Doermonb

f>at eben ein £)u£enb ju gleicher 3ett in Angriff ge*

nommem £>ie 3# ber ßat$oltfcn ift auf jwei günf*

ttjette ber 33evölferung gediegen, 2lmfterbam allein

jäj>lt 60,000, bie belgifa)e Devolution £at aua? ibnen

greiljeit errungen»

3n größerem 9D?afiftabe flieg bie 3# tot *&*

giöfen Snftitute in Belgien*

Um in &eutfa)lanb &u bleiben: mc jammervoll

ftanb e$ um bie fira)lia;en 2)inge |>ier in ben beiben

erften £)eeennien be$ 3aj>rl)unbert$ ! £)er beutfa)e

GrpiScopat war aufgelöst, ba$ (£r$bi$t|mm unb ber

$rimatiatfi$ von DegenSburg, unorganifa) entftanben
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(1803
—

1813), gab leinen TOttelpunft ab. 2Beil

*>on 1809— 1814 feine SBerbinbung mit bem ^apfte

fifcatt^atte ,
waren aua) t>ie 23if$ofswal)len ver^inbert

Den ©eneralm'caren fehlte bie Autorität wie bie £)rtS*

fenntnif ,
feine Domeapitef, wenig ^riefterfeminarien*

£)ie ?5ori5ei fa)rieb ben Mofterfrauen , $ 93* in grei*

bürg, vor, aus welkem ®ebetbua) fte mebitiren, wie

oft fte $ur Gtommunion gelten follten, Dogmatil nnb

$trcj)enrec6t war ber bureaufratifa)en Söillfür anleint*

gefallen* Der Nuntius bella ®enga fonnte nia)te

anorbnem Nationalismus, DeiSmuS nnb ^antjjeiSmuS

feilten fta) in bie Jpenfcfwft über bie ©eifterwelt

„©aä SRetc^ be£ ®lauben$ tt>ar geenbet,

3erfiört bie alte f>errttc&feit,

£)te ©djöntyeit roetnenb abgeroenbet,

©o gnabenloS mar bicfe ßüt"

9tie in ber ©efc&idjte ber $ircf)e war eine 3eit fo

gnabentoS gewefem (£ine fdjtafäjmltaje Betäubung lag

über ben ftatjotffau 5D?it ^n ^löftern waren bie

©ajulen gefallen, nnb bie Sejjrer beS SSolfeS irrten

ljungernb untrer* T)k Wiener Diplomaten von 1815

gingen fa)weigenb, wo nia)t pljnenb, über donfafoi'S

brei befannte gorberungen fnnweg, bie brei £)ratoren

blieben unbeachtet Dalberg, fonft gewanbt unb ge*

fa)meibig, fam tUn wieber $ur fira)lia)en ©eftnnung

prücf, fonnte aua), weil M ben Deutfa)en biScrebitirt,

nia)t für bie $ir#e eintreten; 2Beffenberg , auf eine

9*ationalfira;e unb an etwaig Matriarchat fpeeutirenb,

erfannte baS Jpeif ber tira)e in ber abfoluten <&taat$*

omnipotent SQSarmeS fatj>otiftt)e$ £eben ijerrföte nur
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auf gan$ wenigen $nnften : 9?egensbnrg, fünfter unb

9)cain$ finb babnra; von ^of»er 23ebentfamfeit für bie

innere (£ultnrgefd)id)te £)eutfa)Ianb^ geworben*

3n DfcgenSburg war SÖittmann, ber 45 3aJn*e

lang ben $teru£ ber Diöcefe bifbete, ein üSJtfttefyunft,

von bem gener nnb SBcgeifternng ausging* (Er $at aU

ber (£rfte in £)entfa)lanb ba£ SBerberben ber gemifajten

(£f>en aufgebectt, bie erften £an&en mit ben 23ureau*

Iraten gekoren, nnb mit ber ©rünbung ber armen

@a)utf4)weftern sn 9cennbnrg eine Xfyat voftbraa)t,

bie ben größten ©egen verbreitete. SÖittmannS 33et-

fpiel $at anf £aufenbe von ^rieftern naa^altig ge*

wirft 3u tym trat 1823 23ifä)of Saiter, beffen

überwälttgenbe ^erfönliajfeit ftt)on feit 3a£rsefmten in

bie greunbeäfreife in Sanbejjut, in ber ©ajweij, in

Seftp^alen unb am difoin bie wärmfte Anregung ge-

tragen fyattc* ©emütljSmamt, J?alb ein @o!m ber Seit,

in ber er lebte, ftejjt er, t>mi 3afnDunberte verbinbenb,

an ber 3ettenwenbe, nnb £at bnrdj saf)treia)e ©Triften

mäßigen umfing geübt anf bie faxtekn ber ver-

fdjiebenften ©a)attirnng. ©ambnga, 3ob, @bnarb von

©a)en!, £)ie:penbrocf nnb ©a)wäbi gruppiren fta) nm
©aiter nnb äBtttmamu

2ina) fünfter bewahrte bag Zeitige gener. £)ie

2ßäa)ter waren gran& von gürftenberg, ©eneralvicar

nnb Verwalter be$ 23i$tjmm$, nnb ber mtfbe, fromme

Dverberg, ber Wann votf finblidjen ®emütl?e$, au$

£aufenben erforem 23eibe jmben in baS weftpbä(ifa)e

$otf bura) ben grünblia)ften Unterricht im $atea)i3mu$

einen unverwüftlicfyen <S$a§ be$ ©faubenS nnb ber
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9Migiofttät gelegt, ber in ber (Gegenwart bie fc^önften

grüßte pr ^etfe bringt, 9teben bem greunbespaar

ftanb gürftin ©attt&m, bereu 6o|m in -ftorbamerifa

bte föiraje mitbegrünben £atf, ©raf ©tolberg, ber, um

bte $trdje unb in fjr ben £ei(anb ju ftnben, greunbe,

2lmt unb Stellung opferte, t>k betben £)rofte, beren

Güiner fta) Iner jum großen Kampfe bereitete, unb $ater*

famp, ber mit ©tolberg eine neue ^eriobe tu ber

$ird>engefd)id)tfd>reibung angebahnt $at

3n 9ttain$, bem auf3 £teffte gebemütjngten, bat

23ifa)of totmar $$kk$ gewirft i&x fromme Wlann

machte einen auferorbentftdjen @tnbrucf + £)urd) il)n

würbe £iebermann, tu fran$öftfa)er ©efangenfd;aft be-

währt, gerufen; er bat 9Mg, ©eiffef, 2QSetö unb flee

gebitbet, bie früfj in softer 3ugenbfraft ixt ba£ die*

ftauration^roer! ber $ird;e £>eutfd)lanb$ eingriffen, fo

baf? bie ©a)ute son 9Mn$ (feil 1804) mit ben gacut-

täten *>on Tübingen unb 33onn wetteiferte unb wie

fünfter and) hi$ jur Stunbe gauj correct tu bei-

rre geblieben ift.

SÖä^renb bamaf£ fat{)olifa)e3 £eben ftd) auf einzelne

fünfte befdjränfte, rttpt j[c^t bte $ira)e im $atertanbe

auf ber ftarfen SBaftS eines georbneten Pfarreien- unb

@eelforgerf(eruS, ber $offeunterria)t ift religiös, unb

jjaben wir aud; nid)t bie £rtebfraft unb bte dtafticMt

ber ßatf)olifen oon Slmerila unb (£ngtanb, wie siel

aua) gef4)Wäl3t wirb oom moberuen <&taat, ber nie

eine anbere 9?ed)t$quefte alö fta) felber leunen will,

es ftnb bod; otete S3anbe ber 23ureaufratie gefprengt,

unb e$ ift naa) allen Seiten beffer geworben.
9tunt>f<J)au. O
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3* Die 3?ejUuration, bie fia; in traft be$

^eiligen ®etfie$ in ber tirdje feit einem

90cenfa)enaUer fo fiajtfrar *>oUjte$t, J>at fce*

reitS aUe Greife unt> ®lieberungen ergriffen*

Die 3bee, wela)e bie tira)e fcefeett, ift welterofcernb,

wie nie eine anbere in eines $ftenfa)en Jpaupt ent*

foruugen ift Dtefer ©eij* $at bie traft, 2ltte$ ju

erneuern nnb &u Silben, wa6 ber 9ttenfa) niebergeriffen

jjat 2faf wie $a£tfofen fünften J?at er in ber £f>at 3er*

fa)lagene$ ergänzt, 3erfatfene3 wieber aufgerichtet r
ba$

£eben nnb bie @a)öuf>eit ber tird;e naa) äugen unb

innen verjüngt unb geftärft? 3n ber ©a)u(e in er*

jie^en, bie gamtfie $u ^eiligen, bie ©emeinbe jur ga-

mitte &u einigen unb ben <Staat mit religiöfen @le*

menten $u bura)bringen , ba&u bereitet bie tirdje fta)

mit Wlafyl @ie wirb bem ßrrbfreife wieber wk in ben

fa)önften £agen ber SSergaugen|>eit bie glänjenbften

33eweife ber traft unb be$ ®eifte$ x>ox klugen legen,

DaS 3eta)en, baS (Sonftantin erfa)ienen, ift aua) je£t

ba$ panier, unter bem bie greunbe ber fatljoKföen

©aa)e fia) fammettt, an bem fte fta> erfennen, unb

baS ben offenen, vom £ia;te bura)brungenen, fein £ia)t

fa)euenben 35unb von £anb $u £anb, »on S5oXf ju

3SoXf Wetter pflanzt Diefe Sßenbung $um Seffern,

biefe ftrcf>tta)e ^epauration jeigt fta) im 2 e freu, in

ber 2öiffenfa)aft unb in ber tunft- Der 9ccu-

jafyrSgrug wiU nur bie erfte tategorie einge^enber

fceteua)ten*
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Streitet Rapitel.

4$apfttf)unu 2>er jjLSBater £at $war bie gewia>

tige Stimme in ber Vöffemrfammlung, wie fte früher ijmt

jufam, verloren, nnt» ber Äirc&c ift bie weltliche £errlia)feit

genommen: aber t£r innerer ®(anj ftralrtt nm fo fetter,

bie geiftige $taa)t beß $apfttfmm$ über bie ©laubigen

ift größer aU je* $tog ba$ jerfegenbe ©a)eibewafjer

ber 9*et>olutiott ber $ira)e in il;rer äußern ^rtjftattifa-

tion noa) Vielem wegfrejfen, mag ber ^irdjenßaat jum

£f>eif in einem Ärantyeitäproceß begriffen fein: eg

fommen bod) bie Vötfer, überfättigt t>om Scanbai unb

bem unenbfidjen Unred;te, bas an ber &'ird;e geübt

wirb, immer mef)r jur Ueberjeugung , baß fte allein

bie Vermittlerin unb Verjofmerin aller @egenfä£e, bie

£ef>rerin unb 33i(bnerin ber Völfet ift 2lua) wiegt

bie $tartyrerfrone mit bie golbene auf* klarer aU

je ftefrt man in biefen £agen, baß bie *>om s

J5apfttjntm

getrennten (Sonfefftonen ber völligen 2luflö|ung anleint*

gefallen ftnb. 2ßie ba$ gebulbige unb mutige Reiben

be$ l;l. $etru$ wefentlia) %ux Verbreitung unb jum

©iege be$ @5>riftentl?um3 beigetragen l)at, fo |>at

3Kuö VII. burd; baS £)utben ^a^llofer Quälereien in ben

klugen ber außerfira)lid)en Seit bem apoftolifdjen ©tujrt

wieber eine 2la)tung erworben, bie er feit ber £ren*

nung im 16. 3aJ?rl>unbert nia)t mepr befaß. 3nbem
bie gürften jur Regelung ber fird;lid;en Verl;ältniffe

Verträge mit il?m fa)foffen, erlannten fte feine pleni-

tudo potestatis an* £)oa) wela)' ein Unterfo)ieb jwi*

2*
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föen ©nf* nnb 3e£t? 211$ ^m6 VI. nnb ^tu^ VII.

gefangen fnnweggefajleppt würben, wer wagte e$, eine

£)emonftration *>on 23elang gegen bie 2lete bes ©e*

wältigen &u maajen? SDtan nafnn anS ben 3ettnngen

Jjöa;ften3 ba$on 9?oti$* 3war Jjaben ana) bei bem

jinngften Angriff ^iemonts anf baS 23eft£tfmm beg

% $ater$ alle Gtabinete ilm »erlaffen, aber wela)
1

tiefe 2lnfregnng ging bnra) bie gan$e 2ßelt, £ocf) fdjwoll

ber ©tnrm ber ©eifter an, mt fa£ man, baf? bie

$kU &nm Stellvertreter (grifft in bie breite nnb

^(efe SSnr^el gefa)lagen J?at! @djon aU $inS IX.

anf bem gelfen *>on <3atta ©dju£ fndjen mnfite, fanbte

tfmt bie ganje fatfiolifdje 2Öett reia)lia;e $i&e$$abm;
bie 200 23ifa)öfe, bie t|>n bei ber Dcgmatiftmng am

8* £)ec* 1854 umftanben, entflammten ibre ©länbigen

jn nener £tebe gegen ^)m6 IX. Obermann erinnert

fta) noa) be$ 2lbreffenftnrmeg* 23onn $at nnter ben

bentfajen Untx>erfttäten bte erfte, bie ©emetnbe x>on

granffnrt, voie @arbinat 9teifaa) bemerfte, *>on äffen

©emeinben bie fa)önfte gefa)icft 3u gotianten ijt bie

Unja^l angewaajfen; bie 200 Millionen fügten ftd) fo

rea)t als SBeltfamilie nnb fpraajen bieg mit aller ftraft

vor ifnrem gemeinfamen SSater an£. (B folgte bem

2ßorte bie £J>at X)k M £aftelftbarbo geblntet, 3r*

länber nnb kapern, Belgier nnb gran^ofen, fte werben

immer mej)r im 2lnbenfen ber 3eitgenoffen tterflärt

£)er speterepfenning ift bnra; alle 2änber, wo $atl>0'

lifen wohnen, organiftrt 2Benn bie @a)wefkrn »on

9cotre'£)ame an$ 9?amnr, beren Drben über mehrere

Sßelttjmle »erbreitet ift, nnb bie £nnberttanfenbe *>on
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ßinbern unterrichten, son alf ben steinen bie Untere

fünften in dincx 2lbreffc naa) Rom fanden, wenn an

20 Tonnen *>on ber % ßinb^eit yn ©t £eonarbS in

©übenglanb tin »olleS 3al;r an einer 2ilbe für ben

|>L $ater arbeiten, wenn ein nieberrljeinifdjer 23auer^

mann ben £)amen ttom armen Stäbe 3efu in 2ladjen

mehrere ijjunbert £fwler bringt, bamit fte bem ^apfte

eine prächtige 6t» $cia;ael£fafme [tiefen, ober wenn

ber polnifaje Sauer, ben % SBater &u grügen, naa)

Rom wallfahrtet, wer fielet barin nia)t bie Strömung

unferer 3ät? Stil berfetben greubigfeit »ernimmt

ber ^at^otif, ba§ ber (£r$bifct)of $enricf *>on Baltimore

ein reicf^altigeö 2Berf über ben Primat gefajrieben,

wie bag *>on bem in *pari£ jüngft ausgegebenen $or*

txait s
JMu$ IX. naa) Bologna allein in für$ejter griffe

17,000 (£rempiare tterfauft waren, ein 23ewei3, bag

baS SSoXf nia)t£ son ben Revolutionären wiffen will*

5* (£:pt£copat £)er gegenwärtige (EpiScopat,

über 900 23ifa)öfe unb 100 apoftolifa)e $icare, ift ber bejte

unb eifrigfte, ber feit 3af>rJ)unberten bie $ira)e lenfte* (£ö

ift nia)t erlaubt, alle33ifa)öfeDeutfa)tanb^, bie $u Ausgang
be$ abgelaufenen SaWunbertS lebten, ^u serbammen*

2öte granj von gürftenberg in fünfter, fo $at ftä)

aua) granj £ubwig von GErtljat, gürftbifa)of von %&üxfc

bürg unb Bamberg, ein um>ergänglia)eS *£)enfmal im

Jperjen feiner Untertanen gefegt (£r l?at ©a)ulen

gegrünbet, ift in bie niebrigften ipütten gegangen unb

lieg bie kleinen $u fia) fommen» 2lua) $u 2iug6burg

unb £rier, $u 2ßorm6 unb £u Salzburg feigen wir

eine Reij?e von 23tfa;öfen tf>ätig in ber Sorgfalt für
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bie Gürätefmng unb 23i(bung bes 33otfe^* Do$ titU

Uifyt no$ meljr ber Prälaten ftnb ibren perforieren

23erpflia)tuttgen ntc^t immer nacfygefommen , befugten

fetten t^ven ©prenget, Itcgen alles bur$ bie 33icare

beftetfen nnb fpieften bie wettfidjen Herten* 3n ber

traurigen, büftern Uebergang^eit fuc^te bie Staatsge-

walt bie 33ifd)öfe ju Beamten um$tm>anbeln unb ber

tirdje bie Unnatur ber geiftlia)en 23urcaufratie auf-

jubrängen* Die 9tacfm>e|>en biefee ©ebalnenä reichen

faum mebr in unfere fyü jjeretm Das fatfjolifdje 33otf

fielet jtyt feine £)berbirtcn »oll bewunberungsttmrbtger

©elbftaufopferung unb Selbftentäugerung für febe geift*

lidje unb leibliche 9?otb forgen, fern t)on weltlichem

$runf, bura) Siffen unb Sßeieijeit ausgezeichnet, bie

ginfünfte mit ben llnglücflic^en tfjetfenb, Die ©läubi*

gen fallen bie $rotnuäiatft;noben ber 33ifa)öfe Slmerifae

in Baltimore, ber ©tfc&öfe £nglanb$ in £>6cott, ber

wn Belgien in $?ed;etn, ber bcutfdjen in 2Bür$burg

1848, ber farbinifajen in £l;amber9 1849, ber unga*

rtfajen in ©van 1851
,

ber öftevveid)ifd)en in SG3ien

1858 unb jüngft bie ^ro^injialfvnobc in ÄHm 3n

33veslau ttmvbe 1855 eine Diöcefanftmobe gehalten;

ber 53ifa)of »on ©outywavf plt fte jebeö 3abv, bie

übrigen engtifa)en 33ifd?öfe im £urnu$ nad) einer 9teif)e

*>on 3af>im Der Drang gef>t nad) ©pnoben*

Der Diöcefe einen frommen, nnffenfdwftfidj tüchtigen

tlerug »oll 2lbel ber ©eftnnung, »oll fttttia)er, felbft*

bewußter traft ju geben, i{t bas nndjtigfte ®efd)äft jebeö

Dberjurteiu (£s ift hierin feit 20 3af?ren Slugerorbent^

lia)eg gefa)el)em T>it ftatjjolifen 9?orbamerifas feufjen
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wol?l nodj immer nact) einer cntfprcd^enbctt £oo;fdjule,

bod; leiten bie 23enebictiner unb Sefuiten eine jtemlt^e

2ln$af)t t>on Kollegien unb $ö£ew ernten* £>ie 23i*

fd^öfe 3rfonb$ fc^ufen bie Untoerfttät in Dublin, bie

am 4 3uni 1854 eröffnet, freilief) noa) nic^t alle ga*

eultäten f>at, aua) nur an 150 ©tubenten, unb unter

biefen fe£r wenige (£nglänber $äl?lt, aber immerhin als

bie ©a)b>fung eines großartigen DpferfmneS un$ ent*

gegentritt* ©tnb bie Steten über bie ©rünbung eines

dentral^riefterfeminarS unter ben englifa)en 23ifa)öfen

noa) nia)t gefa)loffen, faettfö rvafytt fta) Bt (£utf?bert

ju U$£aw bei Durfwm ba$u aus, unb wirb feiner &it

für (£nglanb werben, m& SDtapnooty bei Dublin mit

feinen 500 sprieftercanbibaten ,
1794 gegrünbet, für

3rlanb geworben tfL ©t + £utf>bert, *>on Dr. 9tew$*

f>am unb 20 geijHia)en ^rofefforen geleitet, Ijat bereite

einen ftarf getflltc^en (Sjwrafter, *>on ben mefjr als

300 3ögtingen wählen bie meiften ben ^riejterftanb,

wetyrenb bag »on Sefuiten geleitete ©ton^urji, ebenfo

befuajt, baS erfte 3nftitut für bie jungen ©entfernen

ijL Die ©ebäube *>on ©t Guttybert ftnb weit ftatt*

lia)er als bie *>om anglifantfajen @ton* College bei

Sinbfor, wo man aua) niajt bie :päbagogifd)e Umfta)t

wie $u USljaw fmbet 9taa)bem baS prachtvolle Col-

lege $u ©t ^5eter in $rior faxt eingegangen, tft nodj

DScott $u nennen, ba£ im Zentrum r>on @nglanb rei*

jenb gelegen, unter ^ort^cote etwa 130 ©tubenten,

barunter an 20 Geologen jäljft, fowie ©t (Ebmunb,

baS ©eminar für bie Diöcefen Seftminfter unb ©out^
warf, ©ans t>or$ügtia; gebebt baS x>ox wenigen 3a^
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ren x>om donttertiten ©utton in Brügge geftiftete tyxk*

fterfeminar, ba$ eine ber wid)tigften Slnftaften für ba$

fatljolifcbe (ühigtanb jn werben *>erfprid)t nnb je§t fd>on

bnra) bie 3a|)l ber £anbibaten bte englifd;en ©eminare

$on £iffabon, 2kl(abolib, 9rom, 9?egen3bnrg nnb $a*

ttö übertrifft 3ebe ber fünf £>töeefen £otfanb3 befugt

ein Keinem nnb grofjes ©eminar. 3)a3 $n 2Öarmnnb

bei £aag, 1819 t>urct) bte Dpfer ber f;ottänbifa)en @eift*

liajfeit nnb ber ®(änbigen entftanben, bitbete früher

ben TOttetpnnft (£ine eigene £>oa)fd)nIe vermögen ftd;

bie ^atfwlifen ber 9?icberlanbe nod) nid)t §n fa)affen,

fie formte ana) neben ben brci Unit» er fttäten in Utrecht,

&9ben nnb ©röningen ntct)t anffommetu @ine ber

grogartigften 6a)ö:pfnngen bagegen anf fird)ttd;em @e*

Wtt ift bie *>on ben 23tfa)öfen Belgiens irt$ £eben gern*

fene Unroerfttät t>u 5Q?ed)etn, feit 1835 in £öwen, welche

bnra) bie Beiträge ber ©tänbigcn, bie in ber gaften*

%eit jäbr(ia) fliegen, unterhalten wirb. £öwen ift an

£üd)tigfeit ber wijfenfd)aftlia)en Stiftungen, fowte an

3af)l ber ©tnbenten ben übrigen brei betgifd)en Uni*

tterfttäten überlegen. £>ieß ift um fo nötiger, aU

biefe brei 3nftitute im ganj fatljolifajen £anbe fta)

ganj ober falb feinbfelig ^ux &ixd)t ftetfen. Die $a*

t^olifen £>eutfa)lanb$ baben nod) immer nid;t ba$ fa)on

fo oft bnrd)gefproa)ene Problem ber ©rünbnng einer

rein fat(;o!ifa)en Unioerfttät gelöst; and) in Defterveid)

finb r>on ben Prälaten bie erwarteten @a)ritte noa)

nia)t gefajeljen. £l;atfäd>fia) aber warfen fta) naa)

nnb naa) 3nnebrud nnb fünfter fo auä, wie wir

e$ wünfa)en* @ie beft#en noa) nia)t bie gütfe ber
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bittet anberer entfau) ofiftrter Uniserfttäten, ober fte

^tejen fleißigere Stubentem £>ie granfen, 53at;errt

unb (Schwaben fiaben (ängft atfeS Vertrauen an bie

Unfoerfttäten m SBürjburg, 9JMna)en unb greiburg

»erlovem £at j[a bte £oge bcfonberS in bie p^tfofo*

pbifa)en gaeuftäten bte feinbfettgften (demente ju brin*

gen »erfkmben, mttyt fcerberbtia) auf bte 3ugenb

wirfem &$ muß gleicbwojrt ba$ energifaje 23eftrefcen ber

&ati;ou'fen befiänbtg. bajnn gef;en, triefen lat^o(tfa)en

Stiftungen ifn*en rechtmäßigen (£fjarafter ttrieber^ugeben*

5^oa) bejtfct nta)t j[ebe £)iöcefe DeutfdtfanbS bte nötige

Un^l *>on Seminarien, inbeß ift man überaß ftarf

baran, ^um genmnfajten Siele ju fommen* fünfter

fyat ein Änabenfemtnar in ©aesbonf hei (£tet>e (2lugu*

ju'nianmn) für ben r&eüufdjen ^Int^eit ber Dtöcefe,

n><u)renb ba£ £ubgerianum in fünfter für ben weft*

pf>ätifa)en beftimmt ift; für bie Geologen ber 2leabe*

mie ift bura) ba3 23orromäum geforgt 3n ben £)iö*

cefen Speyer, £rier, gutba, ^aberborn ftnb (£om>icte

neben ben ©t;mnaften unb für hie Geologie errietet

ftöln fyat (£ontricte in 9teuß, ba$ bie ^a^artften {ei*

ten, unb in SIMnftereifet, ba$ feit 1856 eröffnet ift*

Die Diöcefe Limburg beft^t ba$ fa)öne (£on*rict in

£abamar, ^egeneburg ba$ große «Seminar in Letten,

$?ünd)emgreifmg erhielt $or &ur$em ein jwetteä $na=

benfeminar in Sd^ern neben bem in greiftng, in

(£ia;ftäbt unb ^affau ftnb bte 2krfwftniffe sotffommen

geerbnet 3n 2ßür$ourg ftnb wenigftenS bie gonbä

für ©rünbung eines $nabenfeminar3 x>orl)anben + 2tud)

greiburg beftfct jegt ein ftetneä Seminar unb ein viel*

2**
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befuo)te$ @onvict neben bem s

]3riefterfeminar in ©t*

^3eter* Die ©ojweij tyat bie Seminare in SBallie,

greiburg, €u&ern, ©olotjmrn unb ©t ©allen* Die

größte 9totl) ber $ira)e tag lange im Mangel einer ge*

biegenen 23ifbung be£ Alerid, fte fwrt allmäljlig auf*

©e|>r fegenäreta) wirft bie große tl>eologifd)e ©djule

in SDtomj, wela)e bie fölertfer verfdjiebener Diöcefen

bilbet; troi$ aller 2lnfeinbungen gebeizt fte von 3a|>r

ju 3apr mejjr, wäprenb mehrere bcr bat;erifa)en Styceen,

bie an ben Btaat gefettet nnb bod; von tfjm anffallenb

vernaa)laffigt finb, etue fümmerltdje @riften$ friftm

SBeit ber ^rieftermangel, früher fo fd;mer^lia), allmcü?lig

abnimmt, fenben einige 23ifa)öfe bie talentvolleren jungen

spriejter an bie Untverfttäten ,
um verfa)iebene Steige

ber SBiffenfdjaft &u culttvtren: 1859 waren 27 $rie*

fter au$ ben Diöcefen 9?egensburg, fünfter unb 2lug^-

bürg an ber Univerfttät ju $cuna)cn. $ua) finb 19 9?ec*

toralfa)ulen in ber Dtöcefe fünfter unb 16 9tectova(-

faulen , $rogt;mnaftcn unb labere £et)ranftalten in ber

(£r$biöcefe Äöln feit 12 3al;ren mit ©eiftliajen befe^t

worben; an 7 ©ymnafien im 5»}?ünfterlanb finb faft

allein geiftlia)e £ef>rer.

Der (Spiäcopat von Italien gibt eben ber 2Öelt

ein er^ebenbe^ SBeifpiel: 70 23ifd)öfe finb etngeferfert,

verjagt ober mißfjanbelt worben* 3öte (£tn üttann fteljen

je£t bie 23ifa)öfe granfreia)$ gegen bie falfdjen |5tfe*

cipien unb £aben offen ben 2ltf>eiemu$ unb bie 3nbif*

ferenj ber @a)ulen angegriffen. Die SQSorte i^rer mäch-

tigen ©timmfiu)rer vernimmt bie ganje fatf>olifd)e SSelt

mit berfelben 93egeifterung ,
wie wenn ber ritterliche
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ißifa)of »on ©tattiä ober 23ifa)of $Mou »Ott 23rügge

unb bie £arbtnäfe »on Seftminfter unb SÖtett fprec^en,

ober wie fte jiüngft ba$ gewaltige 28ort be$ @arbmal$

»Ott $ötn, ba$ er, ber einige unabhängige 3!ttann »on

£aufenben, bie ber $rönung$feier anwofmten, ütt 9to*

mett »Ott 7 Millionen Äatljolifen gefprodjett, »Ott $ö*

nig$berg au6 »erttommen f>at Uttb ej)rt ba£ $olf

ferne 23ifa)öfc ntä)t wie gürften, baut irrten (£j>rett*

pfortett uttb empfängt fte mit allem *Pomp auf tfjren

SBifitationSretfen ? 2Öann waren inniger bie 23anbe %m*

fajen Jpirt unb beerbe gefnüpft, $u welker 2>dt fpraa)

fta) bie £reue gegen bie Dberljirten erljebenber au$?

6* SBeltfteru*. £>er beutfa;e ßlerug erfreut

fta) überall im 2lu£tanbe be6 $ufe£, bie gebiegenfte

23ilbung ju beftfcen. 90can barf in biefem £ob ja ntc^t

überfa)wänglia) feim ©o lange bie ©taat&mftalten

bie p|)ilofopj>ifa)en ©tubien gan$ unb gar »emaa)läfc

ftgen, ober fie bura) 2lnf?äufung aller möglichen Qifr

ciplinen auf ein 3af>r ^urücfbrängen , fo lange noa;

fo »iel Srobftubium getrieben wirb, »iele ber Stuben*

ten auf @tunbengeben ifjre ^zii »erwenben muffen unb

für bie (£ramina nur ba$ ^ot^bürftigfte fünfHia) tin*

gepauft wirb: fo lange fprecfje man nia)t $u»iel »on

beutfa;er ®rünblia)feit, l;ier Ijat längft ba$ (&cUd ber

£albwtfferei angefangen. Unter fola)en Umftänben lernt

man es »erfteljen, tt>U neuerlia) neben ben »ier fa)on

beftefjenben ^rebigt^eitungen atta) noa) eine fünfte ent-

fielen mugte, bamit fa alle ©elbfttf?ätigfeit unterbrütft

werbe; aua) tft e3 nid)t fej>r rü^mlia), bag ©urp'*
sIRora{ fo& 2)eutfd)e überfe^t werben formte* SQSenn
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ftdj in gewtffen ©egeuben bie Eingaben um fette ^frftn*

ben beim Referenten einer jjoljen Regierung übermäßig

Raufen, fo mögen ba£ noa) traurige Radjwirfungen

Jener $3eriobe fein, in wela)er bie (5taat6ommpoten$

bie (£ntfircr)liänmg unb Entartung bee Klerus ft;ftema-

tifa) betrieb; aber aua) etwaige £>ijfonan$en jtt)ifa)en

bem jiüngern unb altern föleruS bürften fnerin iljre

(£rflärung fmben* (Sineä aber ift gewiß, baß ber

beutfd;e ®fera$ bie ftrengften Stnforberungen an fta)

ju ftellen $at, baß er v>or Willem im ©tanbc ift, ber

Geologie tt)ie al(en Dtecipfinen ber 2Bijfenfa)aft ben

größten 2luffä)wung ju geben* Der beutfaje ftleruS

ift berufen, bie güf?rerfa)aft in ben wiffenfajaftlidjen

Bewegungen ju übernehmen, ber ^irct)e alle DiScipli*

nen aua) ber weltlichen SOSiffenföaft jurücijuerobern,

fte ber 2Öaf>r£ett bienftbar ju machen unb l;eilfam in

biefem (Schictc auf ben ÄleruS ber romanifttjcn Golfer

ein^uwirfem Die 2Btffenfcr)aft warb im 2lltertl;um

wie im Mittelalter t>on ber &ira;e gepflegt, fie gel;ört

tljr t>on Ratur, bie ^riefter ftnb bie gebornen SBä^ter

unb 23ewal;rer jeglia)en Söiffenä. 2öenn in Deutfajlanb

feit 30 Sauren wirflicb mebr gcfd^en, aU in anbern

Räubern, fo ift bieg meljrfaa) begrünbch £>eutfcr)lanb

lennt ntcr)t ben sweifatfjen Despotismus einer einzigen

alle wiffenfajaftliaje 3nbiotbualttät aufbebenben Unioer^

fttät, wie bie ju $ari$ ift, bie auf alle ^oljen unb niebern

@a)ulenbrücft; aua) concentriren bie tj?eofogifd)en gacul*

täten ber beutfct)en Unwerfttäten, mc lote fonft tyx $er*

banb mit ber ftircfje fei, meift eine größere ©umme

x>on anteiligen^, aU $ 23- bie ^rofejforengremien in
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frcm£öftfcf)en ©eminarien* Dann' bringt ber vaftfofe

gorfdjungSgeift ber Slfatyoltfen Deutfa)lanb3 allezeit

ein fruchtbar anregenbeg Clement tu bie fatl;olifa)e

2öiffenfd;aft <£$ mu§ Sitten aufgewenbet werben, um

einen Klerus $u bilben, ber fia) immer mef>r in bie

neue &it jn'neinlebt, fte verfielt, fte tatl;oliftrt ©ie

forbert einen ungett>ö{mfia)en (£ifer, eine eminente

£l)ätigfeit im ttnffenfajafttia)en @e^tet* Die ftreitenbe

$ira;e fann am atlerwenigften in unfern £agen bulben,

baf? bie, roelaje bie £oa)tt>ad)t auf ben Sinnen übernom*

men, mit forglofer 23el)aglia)feit ben kämpfen ber &tt

jufeben* 3(1 ba$ roiffenfa;aft{ia)e Men vom religiöfen

getragen, »erpejt e£ jeber Diener be$ %Uax$, ftar! $u

fein in ber Dpferliebe, mit feiner ganzen sperfönliajfeit

für feine $iva)e entlüfteten ,
unb baS 3$ beut tyxinf

cip unb ber 3bee, für bie er ftreitet, unter^uorbnen,

fo ift bie Wlafyt be$ $rieftert£umS unwiberfte^tia) ,
e$

füllt alle Greife ber menfa)lia)en ®efellfa)aft au$, unb

bie 3ufunft gehört ber $ira)e+ (£rercitien , Konferenz

jen, wie fte je£t in Söaben unb SÖürtemberg ftattfan*

ben, unb Diöeefanfynoben ftnb bie lira)lia)en Mittel,

ben $leru3 feiner Aufgaben rea)t bettmfit ju maa)en.

Der Uterus ber t>erfa)iebenen Sauber mag ber eine

von bem anbern lernen* 9cirgenbtt>o trifft man ein

innigeres $erjättnig jwtfäen ^rieftet* unb ©emeinbe

aU in 3vlanb; bie gren^enlofe @f;rfura)t be$ fixlw?

berS für ben ^riefter ift hervorgerufen bura) beffen

ungewölmtidje Siebe unb järttia)e ©orgfalt für bie

unfterblia)e ©eele; e$ gibt leine bettmnberungSwürbi*

gere Korporation in ber Seit aU ber trifa)e $tUxu$.
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2Öo bie gähnen 2UbtonS wefjen, mü auty ber ©o|w

beg % fatxid ba$ $reu& bee £etfanbe$ aufpflanzen,

wo ber britifa)e £eoparbe oft ben ©tämmen 511m glucke

feine brauen eingefä)(agen , klingt bie £arfe (£rine

bie bämontfa)en ©ewattem ©0 opferfreubig , fo fo$*

mopolttifa), fo gan$ bereit, in atfer 28elt ba3 $reu$

$u prebtgen, xok ber irifdje MeruS, ift ber beutföe

ntc^t; £)eutfa)fanb $at bte jur ©tunbe noa) fem TOf-

fion^feminar gebaut, Weber für bte auswärtige 9fliffton,

noa; für bie norbifa)c ©taäpova, wenngteta) bie grage

beim 23omfaciu$fefte in $?ain$ unb früher wie aua)

fpäter wieber fo energifa) ift angeregt worbem £)fc

wofrt xwn 29 £>iöeefen 3r(anbS 27 ^rieftermangel

jjaben, gejjen bennoä) aus ^ipatfow iätyrlia) 20—25

Junge irifa)e ^riefier aU TOffionäre in bie fernften

£änber; Belgien befi£t ein SDWfftonämjtttut für 9?orb*

amerifa in %ömn unb grünbet cUn eineä für (£fnna

in Trüffel, au$ bem näa)ften6 bie erftcn 9#ifftonäre

ausgeben werben; aua> t^eilt es fta) mit £ottanb,

3rlanb unb granfreia) in baS ©efa)äft ber 33efe^rung

GEngtanbS* S3eft^t etwa ber granjofe mefjr ©praajen*

talent aU ber £)eutfa)e? Unb boa) gef>t er viel häu-

figer su ben fremben Nationen* 3n $art$ ift ba£

groge ©eminar für auswärtige 9#tfftonen, ba$ fta)

$wifa)en bie ^ropaganba in 9?om unb M*$aUoxo ftettt;

baS £au$ beg bL 2a$aru£ fenbet feine ©öfwe in bie £e=

»ante, feit 1784 aua) naa) Slbpffmien unb (Slnna, wä^
renb ba£ ©eminar jum % ©eifte bort feit 1663 Wlitttk

aften befrfneft £)ie gMcpuegenoffenfd)aft in sparte, 1830

entftanben, axMkt in Dfroceanien, bie SDtoiften feit
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1835 tn SÖeftoceanien- 3öaö $at ber beutfa)c tleruS

bem allem gegenüber getpan ? 2ßte oft Ijat $noblea)er£

Setfptel -ftaajalmutng gefunben? Sötrb £aneberg$

Söort, ba$ er über bie 33efe{>rung 5lfrifa6 gefyroajen,

Sieberball ftnben? <£$ leben in £)eutfa)lanb mit

meljr als 20 Millionen ÄatyoKfeiu £)em beutfa)en

Klerus fepft bte Volubilität be$ franjöjtföen , fowie

bte (£lajticität unb Energie be$ englifa)en, ber bei

Klient, wtö er für ben £etlanb fa)afft, aua) ftnnt,

wie er baSfelbe in 2luftratien unb Decanten, in £)ft*

inbien unb in -ftorbamerifa etwa anbringen fönnte*

Die jjoUänbifajen ©etftlia)en tragen nia)t immer unb

überall, auf ber ©trage, im Saggon fo gut wie in

ber &trd)e, ben belgtfa)en, fran$öfifa)en unb italienifa)en

£alar mit ©a)leppe unb £)rctfpi£; es ijt innert nia)t

erlaubt, fo wenig wie ben englifcfyen unb amerifanifajen*

2lber fte treten immer äa)t prtefterlia) unb §u0letc|> ber

SÖßelt imponirenb vor bie ©laubigen, ftnb gan^e ©entte-

men, fura)tlo£, ol;ne ber fir$lia)en ©efmnung ba3

s
3fltnbefte $u vergeben, 9hrgenbwo in ber fatj?olifa;en

293elt, auger in Dentfa)lanb, unb aud) frier nur mepr

fporabtfdj, befonberS in größeren ©täbten, |>evrfct)t bie

©ewojmf>eit, bura) eine ganj ober Ijatb weltliche &tei*

bung mit ber Seit ju fofettum 3e weiter baS reit*

giöfe 23ewu§tfein in bem 33olfe um ftd) greift, befto feltener

werben bcrartige 2lu$na&men »orfommen. Da^felfce ©e*

fübf, ba£ ben 3nbianer jum „©djjwarjrotf" vollem Ver-

trauen liegen $ti%t, wirb hei j'ebem aufnötigen ßatyoftfett

in Deutfcblanb »erlebt, wenn er ben ^3rtefter im unprie*

fterfia)en $n$ug feljen mufj. Dag bie fleinen Wbhati
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Italiens in geiftfta)er Reibung auf ben ©tragen unb

spfä'öeu fta) herumbalgen, wirb aU ein ebenfo bef(a=

genöwertfjer Unfug augefefien, aU ba£ 2Öirtf?$f>au$=

ft^en orbinirter Jperren füblia) be$ Wtaintä in £)eutfa>

lanb $on SGSeften U$ weithin naa) Dftem

SDZan bemerft aua) ba£ 33eftreben beim 2Öeltfteru3,

in Kongregationen $ufammen$utreten unb burä) ge*

meinfameS äßirfen ©rögereö $u erreichen* Dompropft

9S)?anning in 23ai)3water (Bonbon) £at für feine greunbe,

bie er ber $ira)e gewonnen, t>ie Siegel ber £)btaten

som % $arl 23orromäu3 gewählt; gaber, ber be*

rühmte a£cetifa)e ©a)riftftet(er ,
leU mit 23 ^rieftern

naa) ber D^eget be$ % *Pf>itippuS -ifteri im großen

£aufe $u 23rompton (Bonbon); berfefben Sieget folgt

9iewman mit ben ©einen in Kbgbafton hei 33irming*

$am. 2(u£ £)eutfa)lanb mögen beifptetöwetfe bie »on

S3rin!mann 16- 3uni 1854 geftiftete, bura) *>on ©u*

\tax> x>an ber beulen geleitete ^riejtercongregation *>on

toefaer am 9fteberrji>ein unb bie feineren Vereine

ju 2luff?aufen bei Dtegeneburg wie ju 9)tarient£al in

ber Diöcefe Limburg erwähnt fein* 2öiffenfa)aftlia)en

3wetfen bient ber ^rtefterbunb „Unitas" im dtfytin*

lanb unb 2öeftp|jaten ; eine serwanbte Dfrajtuug t>er*

folgt ein greunbesfrete, wela)er fta) beut $erne£men

naa) bitbet unter beut ßteruS, ber in ber großen alt*

ba^erifa)en $lofterfa)ule $u Wetten feine Kr^iefmug

ermatten jjat Unter bem MeruS in ber ©a)wei$

wirb balb eine Kongregation entfielen* $caa)tb efejjle

werben Kongregationen *>on 2Öeltgeijtlia)en nia)t in'ü

£eben rufen, bie SBerorbnungen ber 23ifa)öfe nia)t
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bireete fte anregen, Aber fte Hegen im (Reifte ber

3eit, @o wie bie t>on $arl 33orromäu3 getragene

unb geleitete sReformbewegung be$ fea^efmten 3^
j)unbert3 bie £)blaten, Dratorianer nnb in Deutfa>

taub ba$ 3nftitnt t>on 23artbolomäuS £of$aufer |>er^

*>orbraa)te, fo fteljt aua) bie Sfteftauration ber $ira)e

im neunzehnten 3aWunberte bereite bie Anfänge ber*

artiger Kommunitäten, Die $af>freid)en geiftliajcn 3Ser^

eine nnb ®efetffd)aften für Männer nnb grauen, bie

fta) feit 30 3a|>ren btfbeten unb ttielfad) $u £)rben

fia) erweitern, tterfefjlen nia)t ifjren fegen3reia)cn WM*
fa)lag aua) auf ben 2öettf(eru3, Dag ©abuel in tie-

fen £agen für granfreia) ba6 £eben unb bie 2Berfe

beä ^Bartholomäus #ol$J)aufer jjerauggibt unb ber

33ifa)of son Orleans bie 23ttbung tfon Kongregationen

unter bem 2Öe(tf(eru$ auf bag Särmfte empftelrtt , i{t

ebenfalls ein 23eweiS unb wirb bei ber $ortrefflia)en,

frommen unb wolrt btSciplmirten ©eiftlttt)!eit granfreitt)3

bie beften grüßte bringen, Sßeltpriefieroereine fohm
bie 3erfp(ttterung ber Gräfte, breajen bie inbtoibuelle

33efa)rän!t^eit unb 3foIirung nieber, erwecfen ^eiligen

Wetteifer unb förbern baS innere %tU\u 3ebe diu*

Zelnfraft wirb herangezogen unb rea)t »erwerbet, ade

»ereint arbeiten ftarl, mäa)ttg unb fruchtbar für baS

Dfcia) ®otte£ unb feine Ausbreitung, 23alb serfyürt

bie ganje Dtöcefe ben wohltätigen Kinflug einer

folgen ®enoffenfa)aft, fte bifbet ein germent, baS auf

Alle beffernb wirft, Das päuslia) innere £eben wie

bie paftorale £l?ätigfeit würben gleia) fe|>r gewinnen,

Dann würben aua) nia)t meljr bie frömmften unb
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fätngften jungen ^riejter au$ ben Deinen be3 Seit-

fleruä au6fd)eiben, um in ben ^löftern bie Mittel be$

innerlid;en £eben$ unb ber $ervolffommnung ^u ftnben,

bte ba$ £eben in bcv Seit ijmen nia)t bieten fann*

SBiffenfa^aftliaje Unternehmungen von weiteren hinten-

ftonen fönnen nie nnb nimmt gebeten, tvenn nia)t

Stiele nnb mit aller (£ntfa)iebenf>eit $ufammentvirfen.

Die 3eü wirb ba3 irrige tjmn, unb ben je#t lieber

fo mächtig organiftrten Korporationen ber £)rben3geift*

ticken aud) Seftprieftercongregationen in vielen £)iöce*

fen jnr <5eitc ftellen ju gemeinfamer Arbeit im 28ein=

berg be$ £eim 3eber fei freubig begrüßt, ber von

©Ott ba&u berufen, in Witte be$ ßlerug bie ga^ne

be$ gememfa)aftlia;en £eben$ aufpflanzt» Drbnet bie

Negation unb Devolution iljre Deinen, aU follte e£

balb pm Kntfa)eibung$fampfe fommen, fo muffen um

fo meljr bie £eerfa)aaren ber Wlilib Klmfti alle il)re

unermefliefen Gräfte entfalten. @old)en Kongregationen

wirb e£ aua; mögtia), 5Dftfftonäre auäjufenben. @o tvirb

von $evelaer au$ bereits bie Station auf ber 3nfel

9torblanb im Äönigreia) Dänemar! beforgt

Kine große 2ln$af)l be$ ljollänbifd)en SeltfleruS

ftammt aue abeligen ober ^oa)angefe^enen 23ürger*

familien; ein ^riefter in ber gamitie wirb bort alt

ein befonberer Segen ©otteS betrautet Kin £albot,

SBrubev be$ erften ©rafen von Knglanb, bee ©rafen von

©JretttfBurp, ift Kaplan ju ©t. 3olm$ 2ßoob in £on*

bon; vom ©rafengefa)led)t ber <£yre finb brei ©proffen

s

])riefter in Knglanb, jwei auf armen Pfarreien; ein

£owarb, mit bem £er$og von Dorfolf enge venvanbt,
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ift an$ einer gtän^enben (Btetfnng Bei $of in ben

Seltpriefterftanb getreten unb ift im 2fugenblid: som

% $ater für bie $ira)e £)ftinbiene »erwenbet 5lu^

9corbamerifa mag gürft DemetrinS ©attigin beifptet$=

weife erwähnt fein.

7* Zentripetale ©trömnng. Untterfennbar

tjt, wie erwähnt, bae ©trebcn, immer inniger ftct) an

9?om jn fa)lie§en ;
bie -iftotb ber (Gegenwart beförbert

bie centripetate Bewegung in ^ojem ®rabe* 23eim

Stlerue in 2Imerifa, 3vlanb, Grngfanb nnb Jpotfanb

fann bie Snnigfcit, mit ber er an $om fjängt, lanm

mefjr gefteigert werben; eine große 3a^t ber (Steift-

liajen biefer £änber ijt in 9?om gebübet, ober fte jjaben

boa; an ben (Gräbern ber 2lpofteIfürften gebetet Die

£oflänber ließen bem % 23ater eine prädjtige Wie*

baitfe fragen jum Dan! für bie Drganiftmng ber

£ierarc(H'e. Der ®attifanigmn$, ber bem $lew$ lein

£eit gebraa)t, wofrt aber ifmt in feiner Unabfjängigfeit,

in feinem ®Ianben, in feiner (Sctfienj fepr r»iet ge*

fa)abet, ijat wie ber 3anfeni$mn6 ben 23oben in granf*

reia) seiloren* $erfua)te man e$, mit ben ^rincipien

x>on ^oifenl, ^ombal, £anucci &n operiren, eine att*

gemeine ^eaction bliebe nia)t an^ 203er möa)te \e%i

in Dentfdjlanb noa) $onjkn$er 3been von einem bent-

fa)en 95atriara;ate cuttituren, wer in gebronianiomuS

maajen nnb (£mfer ^unftationen formuliren? Jpat

fetbft in Defterreia) bereite ber Äampf gegen ben 3o*

fepfuntömng angefangen, me wenig ana) ber Kämpfer
nnb xoie tajmt felbft biefe finb* Die 3eiten, ba bie

^tegiemngen ben 23ifa)öfen ben fQcxftyx mit bem %
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Stuftfe unterfaßten, ftnb balnn, fte fommen ntajt voit*

ber, benn ber 3eitgeift erträgt fte ntd?t meljr* Unb

n)ie man ana) erperimentiren mag, m$ bie 2ttwofaten

in ben Kammern, bte ^rofejforen von ben ^atjjebern,

bte 3uben aus ben ^3refftuben aua) aufwenben mögen :

bte ©taubenStoftgfeit ift £eut$utage nityt mef>r fßolU*

fttte, bte $eil)en ber ^amenefat^ottfen ftnb fa)on ju

feljr gelittet, bte immer ftärfer werbenbe Strömung
in ber $ira)e wirft afte unreinen Elemente au$*

Diefer 3«S tta(f) 9?om ändert fta) in ber mannig-

faltigsten Seife* 3m vorigen 3aftt1mnbert gebrauste

man in granfreia) bie serfa)iebenften SDftffatien unb

23reoiarien; befonberö bei ben (enteren Ijatte Ijäuftg

Siülür in ber 2lbfaffung gewaltet 3e§t ftnb in at(en

£)töcefen, mit 2lu$naf)me x>on breien, bie römifajen

eingeführt* 2lua) in £)entfa;lanb Ijaben noa) brei

Sprengel bie eigenen TOffatien nnb 33ret>iarien ; nia)t

bei jeber fann ber ^eajtötitet ber 200jiä^rigen tyxä*

fcription jur Rettung gebraajt werben* 3n zweien bie*

fer (Sprenget werben bie alten gormularien nia)t metyr

in neuen Auflagen ausgegeben, bie jüngeren ^riefter

folgen atfe bem römifa)en gormufar* &$ wirb nur

noa) wenige £)ecennien bauern, bi$ ba3 richtige 23er-

£ättm§, römifa)eö gormutar unb £)töcefanproprium,

^ergefteUt ift* Sporabifa) bebient man fta) noa; ber

Ritualien in beutfajer Spraa)e, wela)e *>or 50 3a£ren

für ben diitnö i>on tyolitfi wegen becrettrt würben*

2Biffenfa)afttta)e arbeiten, xt>k bie *>on £>omcapttufar

9ttaier in ütegenSburg über bie 23ebanblung be6 Sanctif*

jtmum, werben, wenn fte aua) SÖSiberfprua) hervorrufen,
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bodj tfwen Hinflug bei ber Neubearbeitung von £)iöce^

fanrituafien niäjt verfehlen* £aS vielfältige £eben im

praettfetjen £)ienjie ber £ira)e von Seite ber ©emi^

nariften wirb aua) im NituS ber $ira)e bie $?eifter

f>eranbitben-

3m £aufe biefeS 3al;rljmnbertS tauften in ver*

fd;iebenen Zaubern mehrere politifcb'retigiöfe ipiftrionen

auf, welche eine ^ira)e in ber $irct)e conftruiren ju

lönnen vermeinten unb mit eitler Nationatfajwärmerei

fia) einen Namen machen wollten* £)er granjofe %hhe

Sfiatel bafirte mit feiner ©ecte (1830—1842) auf bem

flaa)ften Nationalismus, 2lbbe Reifen, wegen Unfttt*

lifyftit fuSpenbirt, vereinigte bie Seinen in ber Frei-

maurerloge $u Trüffel, würbe aber batb von Tillen

vertaffen; aua) be ta SNennaiS sog bura) fein wafm*

finniges sjJantplrtet ,
mit bem er ftd) von ber $ircbe

trennte, ^flefjrere mit fta% Nonge fegt augenblicftict)

neue Jpiftrionenlünfte in granlfurt in @cene (im 2öin*

ter 1860/61 gab er Unterricht in ber ©artenbaufunff);

batb werben aua) biefe vergeffen fein, mc bie böjmtt*

fa)en ^öfa)tianer unb bie @al$burgifdjen ^cannfjarter,

bie vor mehreren 3al)räelmten Unfug trieben. £>ie

Devolution benügt allzeit fef>r gerne abgefallene *prie*

(ler, benn 3ubaS \vei$ am beften, wo OHrnftuS &u

ftnben tfh £)er Ausgang ift immer ein trauriger*

5llle, bie von ber <&taaU$t\x>att gegen bie $ira)e fia)

gebrauchen liegen, wenn fie and), innerlich abgefallen,

noa) in ber $ird)e verblieben, Ratten fta) rafa) ifolirt :

man benfe an ben ©cJjwei^erifdjen Nenegaten gribolin

£uber, an greijerr von Neicfjfin *
2Nelbegg unb ben
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greiburger ^rofeffor ©Treiber* 28enn neueftenä Män-

ner rote £ir>erani, ben ber l)\. SBater r>on feinem neun-

ten 3ajjve an unterste, unb felbft ^affagfia in
1

$

feinbliaje Jpeerlager übergingen, fo ift biefeS eine neue

Prüfung, bie an ben evften SBerratlj ju 3erufalem er-

innert

drittes $apttel.

£)ie Dtoolution ^atte e$ r>on Anfang hiü jur

©tunbe befonberä auf bie AI oft er abgefeilt. Der

2lufjjebung ber 3efuiten, bie in 23ai;ern allein 3000

£oa)oerbientc Männer, bie bisher unentgeltlich bie 3u-

genb unterrichtet Ratten, brob* unb obbacbloä machte,

folgten balb bie Deerete beö 9tationalcom>ent$- <&tiU

bem Inelt bie ©äcularifation roilben Umjug bura) einen

grogen £ljei{ t>on Europa unb ift nun an Italien ijer*

angefommen* 23erblenbet r-on £a§ glcfubten bie 8fr*

a)enfeinbe immer 2llle3 mit ©tumpf unb Stiel aus-

rotten unb bem $loftertt>efen ein* für allemal ein Gntbe

maa)en ju muffen» 2öie fa)lea)t famen fte $um 3^1^!

3n eroiger £riebfraft brachte bie $irdje auf ben Rui-

nen ber alten neue Schöpfungen £ert>or, unb wenige

^erioben in ber $irdjengefet;i$te finb ju ftnben, in

benen fiefy me^r neue Drben unb Kongregationen hiU

beten, aU in ben legten 50 3a{jren*

©o oft fia) eine ^eftauration in ber $tra)e *>oll*

lityt, fej)en wir eine Sfteilje wn neuen £)rben erfa)ei*
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nett, unb e* ift barin immer bte ©egenftrömung gegen

vorausgegangene Seiten beS Sßerberbens p erfennen,

Die Orben, bie im fec^eimten 3af?rjmnbert entftan*

ben, griffen mächtig mx in bie Degeneration ber 9^enfa>

£eit ^ieronpmuS Kmiliani ftiftete jn SSenebig ben

1568 betätigten Drben ber ©oma$a)er für Uranien-

pflege; 3o£anne$ von ©Ott aus Portugal (f 1550)

ben ber barmherzigen trüber ju ©ranaba, bie fta) in

©panien, Italien, granfreia) nnb ^olen ausgebreitet

unb in Defterreia) im versoffenen 3al;r 14,600 Traufe

»erpflegt jwbem Unter Angela von Defen^ano am

©arbafee bitbete fta) $u 33re*cta 1537 ber 1544 be^

ftätigte Urfulinerinnenorben, von bem ftd> na#er ein

unb bie anbere Kongregation 0»?e£) abzweigte* gür

Pflege fatpo!tfd>er 2öiffenfa)aft erwarben fia) von 1524

ab bie Statiner groge $erbienfte; bie 1530 %uWlaU

iant> entftanbenen 23arnabiten beftimmten fta) für 9DWf*

ftonem Kinen mächtigen Ktnbrucf machten bie $apu*

$iner (1525), bie barhäuptig, langbärtig, auf ©an-

baten ge^enb, von £>rt ju £)rt bem $offe prebigten*

©ie jagten unter ifjren trübem bie £er$oge von

9ttobena unb 3o|>eufe in granfreta), Der 3efuiten*

orben, bie vor$ügiia)fte grua)t beS großen 2lbfaü%

jäfttc M bem £obe beS f>l 3gnatiuS über 1000 mt*

gfieber in jtvbtf ^rovin^en unb 100 Kollegien unb

Deftben$em Der ©tifter ber Dratorianer
, ^Infipp

•fteri, ift 1515 geboren, bie £)Uatm entftanben 1578,

1624 jjat $incen$ von $aul bie ^asariften für Wlifc

fionen unter ben armen £anbbett>o{mern in'£ &Un
gerufen, vier 3aj>re vorder waren bie erften barm-
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Jjeratgen ©a)tteftern aufgetreten» ©o fruchtbar war

bie 3ett an grogen ^eiligen, fo allgemein l)errfa)te

bie Dpferibee, ©ett 1562 reformirte tue % ££evefta

bie ßarmeliterinneu ; 1610 richteten 23ifa)of gran$ *>on

©aleS unb 25aronin (£jjantal ju 2Innec9 ben £)rben

ber £eimfua;ung ein, 3n kapern fyat ^Bartholomäus

£ol$f>aufer bie Reform be$ Settfleruö bura) ba3 3n^

fittut ber in ©emetnfdjaft febenben ©eiftlidjen berr>or-

gerufen, Der Stiftungen x>on 5D?at|>ia6 ©uerra 1567,

3of>, £eonarbt 1570, faul «Wotta 1620 unb 3ofep{>

£alafan$a (f 1648) fei uia)t weiter gebaut, 2ln*

felmlia) genug waren auf biefe Seife bie ©cfnlbwaajen

auf ben 3tmten ber flauet »ermejjrt 5lua) an ber

^eftauration ber $ira)e im elften 3a£v£unbert, bie

itjren üttittetyunft in ©regor VII. gefunben $at, nal;-

men bie Drben großen 2lntl;eil, ja, fte entftanben, um

fie bura;$ufülnm Gftugnp bilbete eine gewaltige Wlafyt

im Dienfte beS $apfttfmm$, bie diftercienfer (1098)

bef>errftt)ten bura) ©t 33ernfjarb bie a)rift(ia)e Seit

Stefan $on £igerno grünbete ben Drben von ©ranb-

mont, 23runo »on ^öln (geb, 1080) ijt ber ©ttftcr

ber ^artlwufer, bie nie einer gorm beburften ; ©afton

wibmete fta) 1091 ber ^ranfenpflege unb faf> 1096

bie ©pitalbrüber beftätigt, Der ©rünber be$ £)rbenS

son gontet>raub, Robert s>on 2lrbriffel, ijt 1074 geboren,

Die ^rämonftratenfer , ^armeliten unb £rinitarier

reiften fia) im zwölften 3af>rlnmbert ein, 2113 ade

gormen be$ £>rben£leben$ unter 3nnocen$ III. mit

ben Dominicanern erfa)öpft fajienen, fam gleia)$eitig

ber £)rben ber granctScaner , ber in feiner Sirfung
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unermeglid) war unb bafb feine TOtglieber ju Jpun-

berttaufenben jctylte.

£)ie gänsfiaje Beraubung ber ßiva)e in tiefem

3a(n1mnbert, ber Sturm alfer $cäa)te auf ben geffen

fttxi unb bie 9cou) bev &it riefen alP bie wunber-

baren (£rftt;einungen f)en>or, bie un£ ringe umgeben.

Sinb e3 aua; nia)t Stiftungen erjten NangeS, bie

je#t genannt werben fotlen, fte liefern immerhin ben

23ewei$, bafj ^riftuö feine $ird)e in unferen £agen

ebenfo wenig »erlaffen unb ben % ®eift i£r endogen

Ijat, aU in ber Vergangenheit ,
bie fo oft unb fo

augenfa)eintia) fein VerfjeifjungSwort in Erfüllung ge-

f>en faf> + 2Öie bie tira)e, für alle Vöffer geftiftet, alle

Staatsformen vereinigt, allen Nationalitäten gerecht

wirb, fo wanbett fte allezeit mit ber Völferftrömung,

fo entfielen bie £)rben unb bie Vereine gerabe nad)

beut 23ebürfniffe ber 3?it> ^)te $ira)e ijt jwar un*

wanbetbar in ifjren Dogmen, fte trägt aber Nedmung
allen gefunben Elementen, welche naa) ber @igen*

tj?ümlia;feit ber Nationen fta) entfalten» So ift baS

beffere, freubigere £eben, baS ber Jpeilanb feiner 33raut

in biefen £agen bmitet, allerbtngS in (£tn)a$ £erfa)ieben

x>on bem in früheren 3al)rjjmnbevten ; aber eS ftnb

immer biefetben ^eiligen unb tapferen Sa)aaren beg

geiftlia)en triegSjjeeres ,
bie fein anbereS 3nteveffe

fennen, als bie Ausbreitung beS *fteia)eS (SotteS auf

(£rbem

©e^en wir auf baS @in$elne ein» Da bie meiften

Stiftungen Unterricht unb (£l;arita$ öerbinben unb ba

unb bort fetbjt bie contemplatwen £)vben tjwtig in'S

Munbfcijau, O
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aufere £eben eingreifen, fo fotten feine weiteren Gbxvtip*

:pen fta) abfonbern.

8* Gleite Drben. 2lbbe Deefw^eS gründete mit

2lbbe 3ean be la 9ttennai£ 1820 in ber Bretagne bie

Kongregation ber petits freres; fte unterria)ten bie

$inber auf beut ?anbe unb teiften ben Pfarrern jeben

geroünfd)ten 23eiftanb, Kine Drbonnanj vom i« 9M
1822 $at fte beftätigt 3|>r £auptft$ ift $u ^toermet,

fte f>aben aua) bereite in 2lfrifa unb Seftinbien <Sa)u*

fen. £)aS von gretjarb $u SSejelife in £ott)ringen

organiftrte 3uftitut verfolgte benfetben 3wed, fo aua;

ber herein ber 23rüber be$ % 3ofepf>, von Pfarrer

Dujarrte in Wlainc tn'S 2eben gerufen. 3n 3r(anb

ftiftete Dr. betaut;, 53tfd)of von ^itbare, bie Kongre*

gation ber 33rüber vom % tyatxid $u Kartoro 1808;

fte gingen 1846 nad> Baltimore. Die irifd;en ©d)ut=

brüber von (£. SRice ftnb über gan& 3r(anb auegebrei^

Ut, fwben 9tiebertaffungen jit ^ttabraS, Kateutta unb

©ibnev;ton. $om prächtigen Jpauptfmuä in Dublin,

wo 40 SDfttglieber leben, fteftf man bie £of;e D'Konnetf*

faule in bem na^en Kountn;; auf ben in ben @d)uf-

Ammern aufgepflanzten Bannern tie£t man geftidt:

„Our faith and our country": Unfer ©taube, unfer

$atertanb. Die trüber unterrichten über 2000 Kna-

ben in ber trifdjen &iti). Der @r$bifa)of Kutten fpen^

bet tfmen ba$ befte £ob. 3n Kngtanb vermochten fte

fict) noa) nia)t rea)t $u t;abititiren unb ba$ richtige 35er-

fwttnig j[e sunt Diöcefanbifa)of pev^upelten* Einige

(5a)utftationen in Bonbon unb fonft verfemen ©$ut-

brüber von ber Stiftung 3ean 23aptift be ta ©alte
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au$ 6t Martin in $ari$, bie 1679 fia) Bitbeten,

von tyatft SBenebict XIII. beftätigt nun in 19 $ro^

vin&en über 8000 trüber (5600 tu granfreia), 400

in Belgien ,
300 in 2lmerifa

,
2lleranbria u, f* W-)

Säulen unb in granfreta) allein 4000 $nabenfa)ulen

befe^t jjaben, unb wo fte in £oncurren& mit ben ber

Univerfttät eingeglieberten (£ommunalfa)uten treten fön-

nen, biefe ki weitem überflügeln. £)ie „brothers of

presentation", bie tfjr $?utterj>au$ ju ßorf in 3rtanb

£aben, treiben wie bie granciScanerbrüber in £uam
neben bem 3ugenbunterria)t aud; £anbarbett. £e#tere

entftanben 1821 auf $?ount 23el(ew in ®atwai> bura)

9!Jc\ Vernarb £>illon unb f>aben befonberS bie $inber

be$ armen SSolfeö im 2luge. £)ie <5a)ulbrüber, wela)e

bie beiben 33ailfarb 1837 vereinigten, fpenben vom

£>auptf>au$ $u $aubemont swifa)en -Wanc*) unb £ouf

2ßo^aten in reidjem SERaß an bie armen unb niebe*

reu <&d)id)tm ber SBevölferung ; bie ©a)ulbrüber von

(^^aminabe ftnb tjjätta, in 33orbeaur unb ber £>iöcefe

©tragburg. 3n £>eutfa)fanb galten bie ^ataboren

gewiffer X)nobej!ammern |>od;tönenbe 9?eben, um bie

@a)ule von ber $ira)e gänjlid) ju trennen unb (entere

auf bie ^irdjenmauent äurüd£ubrängen. 2lnbev£wo

erperimentirt man mit Reformen in ben 6a)uUe^rer-

feminan'en ; ba&wtfdjen tönt immer greller M ben £e^
rem fefbjt, ba bie £age nun einmal nid)t mein* &u er-

tragen ift, ber ©a)rei nad) ©elmttöaufbefferung. 9ftan

$at ben ©cfmlleljrer bemofratiftvt, §at ii)n empfänglia)

gemalt für feid)te $telwijfevei unb bie flingenben

funfelnben trafen ber Devolution; aber Männer $u

3*
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Berufen, bte tyx ganzes £eben bem Unterricht ber 3ugenb

$u wibmen gelobt j?aben, bte nia)t blofj belehren, fon*

bern aua) er$tej>en, bte mit £L £tebe ben ganzen Kna-

ben erfaffen unb fein ganzes £eben, £>enfen unb Xxafy
ten um beffen wahren TOttefyunft

,
um ©Ott, reiben,

welche bie Religion wieber tu ij>re ^)errfd>ervec^te im

menfa)lidjen ©eifte einfe^en, bte ber ©emetnbe baS

33eifpiel wahrer ©otteSfurajt , froher (£ntfagung unb

mufter^aften 2öanbel$ geben, fola)e Männer $u berufen

unb ifmen bte ©a)uten anzuvertrauen, wie feiten $at

man baran gebaut? grei(ia) ftejjt ber freif?eit$fiebenbe

£)eutfa)e noa) unter bem ©c^uftwang, unb ift wie

giütflia) baben $oblen$ Ht ben @a)ulbrübem baS

Knaben -
SßaifenfwuS auf $emperpof übergeben, fte

baben £ter aua) ein 9cooi$iat, naa) Sfflain^ rief 23ifa)of

grf)r* von $etteler franjöftfa)e 23rüber; bte älteren

sptariften befe^ten mehrere ©a)ulen in 2ßten. 3m
3af?r 1857 berief man Vorüber ber a)riftlia)en ©acuten

für bie $nabenfreifa)ulen naa) 33urtfa)eib hei 2laa)en-

Wlit ber 2öeifcprieftercongregation ju toelaer verbüß

bet fta) ein herein von leljrenben SBrübern, bie fta)

auger toelaer aua) auf bem £aufe £atfe, in ©eibern

unb dayeUen nieberltegen. £)b aber an anberen

Drten ba$ 3nfHtut eingeführt fet, wiffen wir nia)t

Unb bo$ rufen immer ftärfere unb zahlreichere ©rünbe

naa) ©a)ulbrüberm T)ex 9xuf wirb hoffentlich aua) noa)

in 2)eutfa)fanb bura)bringem Betrachtung unb ©efjorfam

£at lei biefen Männern ben ftoften Tillen gebroa)en,

fo ba§ nie ein 23ruber sunt ©cjjultyrann wirb* £>em

^mberfreunb älmlia) ift ex $inb mit ben $inberm
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Streng t>er!pflia)tet ijn ba$ ®elübbe ber Slrmuty, ber

®ef>orfam mug öoftfommen fein unb l*eib unb ©eele

bura) bie Ieuf#eit unbeflecft bleiben* ©o gewinnen

fte mit ftegenber Wlafyt bie jiugenbfiajen £er&en für

ben £eilanb*

Seit 20 3aj?ren beftgt granfreia) bie ©ruber ber

\)t gamilie, bie ntct)t allein aU @lementarlel)rer unb

$atea)eten, fonbern üorjügtia) aU (Jantoren unb ©a-

friftane bie Pfarrer in ben ©täbten wie auf bem £anbe

unterftügem 203te tput fte 9D?antt)em fo roolrt, bie £et*

(ige 9?einlitt)!eit in ber r>on ©rübern beforgten Dom*

falriftei $u ©tragburg, befonberg wenn er etwa wn
einer (Satljebrale fam, in bereu Lüfter, aU r>on ber

Regierung gefegt, ftet) ein ©tue! ©taatSomnipotenj in*

carnirt tyat. Um in bie weity^ä'ftfd&en $ir$en wieber

biefe wol;(tl)uenbe 9teinlia)feit $u bringen, in ber ©a*

Iviftei ben % Kleibern unb ©efägen r>evftänbige ©org*

falt jujuwenben, bie 3ier be3 2Iltar3 gefajmacfootf $u

beforgen, befonber$ firdjliaje 9ttuftf ju pflegen unb ba£

richtige 5Ber£äftmfj 3Wifa)en $olf6gefang unb QfycxaU

gefang IjerpjMen unb bie Söerbrängung ber 3nftru*

mentalmuftf au£ ben tirdjen burdfoufegen , l;at ber

33ifa)of $>on fünfter ba£ ©regorianum gegrünbet, in

welchem talentvolle Knaben eine ^ei{>e *>on Sauren

im ©cfang auegebilbet werben, am Dom funetioniren

unb bann aU Lüfter an bie bebeutenberen $ira)en

fommeiu £)a3 3nftitut follte ftet) ber weiteften 35er-

breitung in allen Diöcefen erfreuen. Dann bürfte eS

autt) gelingen, bie allezeit jügeflofen ^iuiftranten in

3ua)t ju galten (bie $ 33. $u ©t Sofepl) in €foer*
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poot naü) befltmmten Regeln fta) ju »ermatten I>aben)

unb enbfofen ßüfterunfug ju befeitigen»

3n Slawen ift fett einem 3al>r ein herein r>on

granciäcanerbrübern im Kntfte^en, welcher ben mann*

tidjen ©efangenen feine Pflege anzubieten gebcnft; in

ber £imburger £)töcefe j?at fta) bura) Kombination

Zweier Keiner Vereine üor j^n 3^ren eine immer

nod) nia)t feljr anfe{mlid;e Kongregation x>o\x barm*

^erjigen trübem gebitbet, wet$e auf Verlangen in

bie Käufer ber Uranien unb Sterbenben fommen, wie

bieg aua) bie barmherzigen trüber *>on Straubing unb

9ceuburg in kapern, zu granfenftein, $itdjowi£, 9ceu*

ftabt unb im £)reifattigfettSftofter zu 33reSlau in ©Rie-

ften t£mu 33om Futterraufe ber barmherzigen trüber

in Koblenz finb gitiatinfKtute ju Ktariffen in £rier

unb zu St £(>oma3 bei t^ttburg errietet Sorben.

£)ie SSäter ber a)ri(ttia)en 2iebc, bie ©regor XVL be=

[tätigte, üben eine unfoerfate Kfjaritaä: fte ljaben in

iljrem 3nftitut in Kngtanb ^riefter, Sa)utmeijkr, Rate*

cfyeten unb £aicnbrübei\ £)ie in Statten neuentftanbene

Kongregation ber ^osminianer gibt
s

JRifftonen in Kng*

tanb unb erteilt geteerten Unterricht ; für auswärtige

9Jctfjton unter ben Reiben grünbete Koubrin in ^3ariö

bie ^icpu^congregation, bie 1826 bie erften fedjä WliU

gtieber naa) ben Sanbttua)sinfeln fdjncfte* 33on $?ar*

feilte ging baS ejrwürbige 3nftitut ber 9)cariften au$,

bie £eo XII. 1828 approbirte* Kugen be Fajenob ift

ber Stifter. Sie jmbcn acfyt ßtöjter in granfretd),

teuren in x>kx bifa)öflia)en 2lnftatten, teiten feit jelm

3af)ren bie SSJciffton in Spitalftetb zu Bonbon, reo bie
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2lermften unter ben Slrmen wohnen, errieten näa)jten3

ein jweiteS 3nftitttt in (£nglanb, ftnb in -ftorbamerifa

unb Stalten, unb in Dceanien, wo iljre SDWglieber

allein ba3 (gpi^co^at übernehmen bürfen 08ifa)of Chatte

würbe auf ber 3nfel 3fabella erfa)(agen, 19. Decem*

ber 1845). Die @tf)ufe gebenben $?artenbrüber ftnb

tfwen eingegltebert. Die 3fru>erianerbrüber au3 23rügge

kittn bie ^eformatoryfajule &u £ammerfmttj> jum

großen @egen für bie Jungen QkU, bte ebne fte bie

23alm be$ £after£ nie serlaffen würben, unb $ur »ollen

3ufrteben|>eit ber Regierung, bie i^nen bie £eut$en

gerne übergibt. 2lua) tu -ftorbamerifa ift ein ©a)u(*

brüberserein entjtanben, ber fid> immer Wetter »er*

hxtittt Die Kongregation ber bat;erifa)en @inftebler,

bie fta) alfmäftfig bilbetc, f>at nun ifjre Drganifation

bura)gefü^rt ; fte leben einzeln in einzelnen ^laufen

in 2irmutf>, arbettenb unb betenb*

23et ber fat^olifdjen grauenweft ljerrfa)t augenblicf*

fia) ein augerorbentfia)er 3ug naa) bem Hfofter; t^etlö

weit *pieta3 unb @£arita£ ba$ natürliche (£rbtljeit ber

grauen ftnb, aber and) weil ber (£goiemu$ unb %fla*

terialismuS ber Gegenwart baä £>pfer ber eigenen

55erfönlia)fett metyr afä je Ijeraueforbern. Die $irdje,

bte fa)wer »erfannte Butter, erbarmt fta) berer, bte

fte »erfolgten, bie fte in üjrcr $erbfenbung unb <£t*

bitterung gerne in ben testen 2BinfeI »erftogen Ratten.

©ic fdn'cft fta) an, mit allen Mitteln bie Völler, bie

fte früher au$ ber ©flaöerei be3 alten £eibentjmms
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j)erau3gertffen, aua) ben flauen be$ mobemen Reiben*

tlmmg $u entreißen* ©ie, bt'e Europa erlogen, befmt

nun tiefe (Sqiepung auf bte gan&e @rbe au$, umfaßt

alle 2öelttf>etle ,
alle 3nfeln, fenbet if?re 33oten bura)

alle ^CReere* ©ie er&ieJ?t nia)t bloß, fte InTft aua) bem

(Henb uub ber 9cot{> ber Firmen ab uub J?eilt ade

bie ©a)äben, bie fuviren ^u löuneu ber <Btaat t>ex^

3Vx>etfeXt* 2lua) Inerin wirft fte für bte gan^e (£rbe*

2öem bei ber fef>r £ol?en 341 befonberS ueu ent^

ftaubeuer grauenorben etwa 23ebenfen fommen, ber

erwäge, baß erjt in (entern 3eitraume ber ^flenfa) beu

ganzen Planeten fta) unterwarf, baß ber begriff ber

2Beltfira)e fta) erft \e%t in vollem ©inn realiftrt, baß

fta) für bie $ira)e in ber näa)ften 3ufunft große Gn>

oberungen vorbereiten* £aben bie bämonifa)en 2D?äa)te

ber 3erjtörung i£r 2öerf vollbracht, bie Golfer beu

5Dtof unb 23ein bura)briugenben Umbilbungeproceß

überftanben, fo muffen bei bem Neubau gefellfa)aftlia)er

Drbnung
— bie $ira)e allein wirb ifm führen

—
vielfache Gräfte mitwirfen fönnen* Unabfeljbar ift ber

tiefer be$ £ausvater$ ; je jaf>lrettt)er bie Arbeiter,

befto ergiebiger bie (&xnte, fte alle fönnen ©amen au$*

ftreuen unb grüa)tc einfammelm greuen wir une

beßfjalb, baß bie $ira)e mel;r ^Berf^euge beftijt aU fe,

Männer me grauen, bie ganj eingegangen ftnb in

bie fat£oltfa)e Dpferibee, bie fta) unabhängig geftellt

f>aben von gamilie unb #aug, bte feine S3anbe bee

33lute6 me^r fennen, fonbern bie bienen ber großen

2Beltfamilie von 200 Millionen, $u ber fte aua) bie

noa) 2lußenftef>enben ju führen wünfa)en, unb benen
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e$ ttötftg gteiojgültig tft, ob fte in ben steinen, dritten

unb Unglücken tu Mexico, ober in 9ceu*£ol(anb,

auf 9#abagaScar ober in £odjaften, am TOfftftypt

ober am £oangi)o @fmfto bienen, ober ob e$ in ber

ipeimatfj gefdn'ef;t, wo fte baS (Mübbe abgelegt pabeiu

gaft feine 2Botf;e »ergebt, in ber nid)t fromme,

mutjnge 3ungfrauen bie Atlantis burc&fapren, unb be*

geifterte $?ifftonäre nad; 3nbien, Slmertfa ober 2faflva*

ften abgeben. 203er etwa 51t Drumconbra ben 2tbfdncb

eines fdjeibenben 9ttifftonärS mitgefeiert, ber §at wol;t

an bie Trennung ber Slpoftel gebad)t, ba fte ausgingen,

atfer 28eft baS (£oaugetium ju prebigem Unb wenn

bie efn'Würbige Butter eines $(ofterS bie naa) Elften

ober 2lmertfa gebenben Zbtytt bis an bie £anbeSgren$c

begleitet unb fte fegnenb für baS gau$e $cUn %ityen

lägt; wenn eine gan$e ©efettfdjaft unter bem ^n^c
s

Iftaria'S, beS 9fleereSfterneS, baS Sßeltmeer burd)fd)tfft:

wer erinnert ftd; nid;t ber S^n beS % SBontfaciuö

unb feineö greunbeSfreifeS, ber £)eutfa;lanb befeprte?

3u $ariS lebt bis jur 6tunbe, 82 3aprc alt,

batb blinb unb bod;oereprt, 9#abame $cagbalcna 3o*

fepf;ine 33arat, ©rünberin unb erfte ef)rw. Butter beS

DrbenS oom t;eüigften £er$en 3efiu Der ©ebanfe,
tint weibtiaje Kongregation $ur ^ereprung beS l)ei%
ften £er$enS 3efu unb $ur (£rsielmng unb 23ttbung
ber weib(ia)en 3ugenb ßt fttften, entftanb bei bem

3efuiten P. be Sournettt), ber in ber erftett Üteoolution

aus granfreid) nad) £)eutfd)Ianb geflüchtet war. Der

tylan ber ©rünbung würbe erft $u Augsburg, ^affau,

2öien unb £agenbrunn bura)gefproa)en unb entwickelt,

3**
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in 2Bten aud; fa)on ein Heiner Anfang gemalt* 2lber

P. Sournelfy ftarb bereite 1797, unb feine greunbe

festen naa) granfreia) %wM. &a fanbte ber iperr

in ber 20j[ä5rtgcn Jungfrau 33arat baS tauglia)e 2Öerf*

Seng. 3ttet anbete grauen gefeilten fta> aföbalb &u

ifjr nnb bie Kongregation roarb 1800 gegrunbet unb

von £eo XII. bura) ein 23reve vom 22. December 1826

beftätigt. T)a$ Wutter^au^ in $ari$ lenft ben ganzen

£)rben, ber nal;e an 4000 2lngel)örige in mtfyx <d$

80 Suftituten $äf»Tt unb für bie roeiblia)e £öijcre Grr*

jie^ung leiftet, tvaö für bie männlia)e bie 3efuiten.

Die barmherzigen <Sa)roeflern unb verfa)icbene <Bfyuh

orben beforgen bagegen bie weiblichen 33 o U * fa)ulen,

& 33. in ganj granfreia), roo augenblicklich nur meljr

eine einzige © t a a 1 6 anftalt für Ijöfyere tvetblia)e ^Btt-

bung, $u @t. Denis, befteljt, alle übrigen ben Tonnen-

flöftem anvertraut ft'nb. 9caa) 2lmerifa famen bie

Damen beS j>eiligften ^erjene 1817 unb galten j'efct

bort neun 3uftitute; £tt>ei ftnb in ©übamertfa, brei

in 3rfanb, eines in Algier, eines in *Pofen. Da$

55enftonat von Doeljampton ift baö vortreffliche in

Knglanb, in Deutfa)lanb j>aben fie bie 3nftitute $u

©ra£ (1846), S3foment£al hei 2laa)en, SQßarenborf hü

fünfter, Diebenburg hä 33rcgen$. Dura) bie ita=

tfemfdje Devolution gingen bie 3nftitute in l%etto,

$arma unb $cailanb verloren. ©a)on früher fyattc

man fie aU „ben 3efmten afftltrt" (eine unfelige &x*

ftnbung ber DabifalenJ aus ber @a)roci$ vertrieben.

Die @aere * Gtoeur
- Damen würben vielfaa) als

eine $ervollfommnung ber bura) $apft Urban VIII.
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aufgebotenen 3efuitinnen angefel^en* 3n Stalten tfl

bura) bie 23enetianerm 2lnna Sörünetti eine gleichnamige

£)rbenggefellfa)aft (in Verona) entftanbem Reiben ent*

fprea)en ber Benennung naa) bie £öa)ter ttom fetti-

gen £er$en $cariä mit tbrem £aufe $u 9Hott kt

^ottterg*

3n sMtna)en lebt im ehemaligen £lartffenffofter auf

bem kluger, bem je^igen 9)hitterflofter ber bat)crifa)cn

©a)ulfa)weftern, bereu erfte ©enerafoberin Butter -Jtfarta

£f>erefta a Jesu (®erl)arbinger). 3n?et groge greunbe

bev 3ugenb auö ber £)ibcefe Dfogeneburg, Segens 9ftia)acl

Sßittmann unb ©ebafttan 3ob, £offaplan unb 23eia)tr>ater

ber Ä'aifcvtn r>on £>efterreia), grünbeten ben herein $u

9?eunburg sor'm 2Balbe, £önig LHtbwig £ieg tbn naa)

TOna)en überftebeltu $apft tyinö approbirte tjm 23. 3a*

nuar 1854* Dicfc armen Sa)ulfa)weftcrn baben in

ber @r$biöcefe 9D?üna)en 21 Käufer, ftnb über gan$

SBapertt ausgebreitet, erwerben fta) bura) ibre Unter*

ria)t$metf)obe bte 3nfneben^ett aller 25el?örben, uub

laffen ben 2Bunfa) naa) ©a)ulbrübern erft gerechtfertigt

erfa)einen; fte f>aben ein SERuttcr^auä in Sflüwaufee

in 9torbamerifa unb leiten bie beutfa)en ©acuten tu

Baltimore, SBuffalo, £ecout>, ^(nfabelplna, Wabifon,

fitteburg, Detroit, 9cew*2Jorf u, aM fte würben son

$?üna)en naa) £irfa)au in 33öfmten, 33rebe in $&tft*

pjmlen, Semeswar in Ungarn unb 33re3lau in ®$U*
ften gerufen; bie giliale »on Ütottenburg in SÖürttem*

berg l>at fta) in einer äf»tlia)en Söetfe ttom ipaupt-

ftamm abgefonbert, wie bie „little sisters" $u Jpam*

merfmtfy bei Bonbon r>on tfjvem £)rben fta) abzweigten.



60

3m Futterraufe $u Fifwaufee fanb 1860 eine @in*

Heibung von 44 spoftulantinnen ftatt; 30 ^ovi^en leg-

ten bte £L ©efübbe ab* gür bfe amerifanifa)en Damen

ijt fo ein 2lct ©egenftanb unbefa)reibtia)er 9teugierbe.

Der (£rabifa)of von Utrecht ftiftete $u £i(burg in £ol*

lanb 5* gebruar 1834 bie Kongregation ber „zusters

van liefde", bie am 30. November 1836 ©efettfcfwft^

rea)te von ber Regierung erhielten* 2(ua) fte jwben ijjre

erfte el?rro + Futter unter fta), ftnb ber betiebtefte grauen-

orben in £otfanb, %tyUn ojme bte ^ovi^en an 800

(Sa)n)eftern unb bauen im Slugenbtid ben 60. Konvent

in Knglanb* ©ie unterrichten bte 3ugenb, fyabtn $en-

ftonate, 2ßaifen|>äufer unb befua)en bte Uranien. 3{i>re

Regeln ftnb aua) vom Finifterium gebilligt

gaft um bte nämlia)e 3ett 1834 traten in £üttia)

mehrere eble Damen jufammen, um fta) unter befttmm-

ten Regeln ber $ranfenpflege §u roibmem Dteg Unter-

nehmen fanb 2lnflang, fte nannten fta) von ber lieblia)

reflaurirten $irä)e sunt |>L $reu$ „$reuäfa)tt)eftern",

unb verbreiteten fta) von £üttia) (wo ba6 gronleia)-

namefeft feinen Urfprung na|>nO i^ 27 3a|)ren über

Belgien unb ben -ftieberrfjeitu 3u 5lsSpeI bei 9?ee$

in ber Diöcefe Fünfter beftnbet fta) baS 9?ovt$iat für

ben beutfa)en 3*veig be£ £)rben£ unb ein ^enftonat;

ferner ftnb fola)e $u Kmmerta), Xanten, Sfteee ; aua) leiten

fte ba£ <&pital in Düffelborf* 9toa) lebt bie ©rünberim

2luS ber innern ©efa)ta)te ber Kongregation wären

interejfante Ktn^elnlmten $u beria)ten; benn bie dornte

von Dülmen unb Faria Fori in £t;rol ftnb nur einige

ber wunb erbaren Krfa)einungen be$ «Saljrfmnberte*
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£)ie Stiftung be* % <8a«fo$ $at bie ©tabt ©t
©allen hervorgerufen, um bie große 2lbtet gulba

wua)3 ein anfcpnltd&cr fbxt Ijeran , ba3 ©tift ©t
dmmtxam pat viel ^um ©lan$ unb $uf)m ber alten

bat;erifa;en ipauptfiabt 9?egensburg Betgetragen* SÖßo^

ju ba$ Mittelalter (Generationen nötfn'g Iwtte, ba$

fefjen wir in ber (Gegenwart in Ghtglanb in einem

3a£r$e{jnt fta) viel großartiger vollenbem Die ameri*

fantfe^c (£onoertitin $?abamc Gtonnetfiä trat, naa)bem

fie bie fjödjftcn irbifcfyen Opfer gebracht, vor ctroa 15

3al>ren mit einigen englifcfyen bauten in einen herein

jufammen, um fta) bem 3ugenbuntcrria)t ^u wibmen

unb bie 2lnbaa)t für bie armen ©eelen im gegfeuer

$u pflegen* diu $totter£au$ würbe ^haut $u ©t
i'eonarbS on ©ea, in ber 9Mjje von ipaftingS, wo

notf) 2ßityelm beö (Eroberers ©a)loß in Ruinen p feiert

ift- Da$ Konvent ftej>t auf |>of>em £üge( in lieblia>

ftcr Lage* Der Ort wirb befaunt, batb fiebcln fta)

SBiele in ber 9?<u)e an, bie Lonboner ©entrp gewinnt

tyn befonberS lieb, fefyt fttyt eine ©tabt ba, ©t. i*eo-

narbö, mit ^aläften, fcfyöner aU fie in ber @iti) ftnb,

mit Komfort unb Anlagen, bie jenen vom prachtvollen

23rtgf>ton ben 9^ang abzulaufen bro^en.

Der ipimmel f>at bie ©tiftung reia) begnabet; biefe

grauen von ber % tinb^eit lejjren in %mi 3nftituten

in Bonbon, in bret in ^refton unb in 23facfburn;

baS ©ouvernement übergab ijmen eine £rainingfcfjoot

in ©t Leonarb, bie mit ber auf SDtount ^leafant tu

Liverpool laut 3eugnif ber ^egierungeftatiftifen bie

beften Lehrerinnen (£nglanb$ f>eran$iej>t; fie galten ein
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^enftonat, bas, *>on 60 SUtäbajen befugt, fta) neben

jenee r>on dtotyampton ftettt, unb augerbem ein %&ai*

fenfmuä, eine 21rmenfa)ule, wk eine WlittetffyuU. £>u

fannft faum etwas ^üjjrenbereS ftnben, at£ tue ängft*

tiaje ©orgfaft, mit bev l;ier ber armen @ee(en gebaut

ifU 9?ia)t btog vor bem im ©acramente weilenben

©Ott wirb nm "ok 2tnberung i^rer feinen gefleht;

wenn bie Äinber jnr £fmrc be$ s

2lrbeite$immer£ ein*

treten, erinnert fte ein Äugelten an $n liebe ^fliajt,

hei jeber ©tunbe beuten fte baran, beim borgen-, wie

beim 2lbcnbgebet Die ewige 23ranbung bee $cccreö,

bas nnenbtict) *>or St i'eonarb fid; ausbejmt, begleitet

in mächtig bumpfen ©djlägcn bie Jjetftbnenben ^falmen^

gefänge nnb $citttergotte$(ieber ber gottgeweifjten 3nng-

frauem ©ie arbeiten aua) &ird;enparamente* Die

erften aus ber ©efetffdwft, we(a)e in ${nTabeip{>ia mx

3nftitut errieten, finb rneftetdjt twr gan$ lurjer 3^tt

an tyvem 23eftimmungeort angefommem

2luf bem ©ebtete ber firajtidjen ^aramenttf leitet in

Deutfa)tanb eine neue s

J)eriobe ein Uc ©efeüfa)aft ber

grauen »om armen Äinbe 3efu, bie 1848 bura) brei Damen
au$ *patricierfamilien : Gtara get), £eocabia ©tarjs unb

%\)txt\t x>an acutem — in 2Iaa)en tl?ren fleinen 2ln-

fang genommen i)at, unb j[e£t an 400 $?itglieber in

17 @onoenten sä'Jrtt. £)a$ ftfofter in ber 3acob^

[trage, auö einem alten 2ßaarengewölbe ba$u umge-

wanbeft, fyat allein über 100 grauen. 3!?v erfter

3wect ift ber Unterricht ber 3«genb; fte leben nad)

ber Oveget bes i;L 2luguftim 3n 2laa)en ftnb ij?nen

aua) bie ©a)uten übergeben. Die eljrw* Butter (ülaxa
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ge# tft noa) unter iljren Äütbern; bte grauen ftnb

bereits in $oblen$, 23onn, ßöfn, 2Bien u. [ tt>-,

aua) su 2anbftu£l in ber £)iöcefe Speyer; naä) beu

anbern baperifajen £)iöcefen |>at man fie immer noa)

ntc^t gerufen*

Kiner ebenfo bebeutenben 2lu3bejmung erfreut ftc§>

bie Kongregation ber armen grancigcanerinnen ,
bie

brei %ofyxc fpäter in Staaten entftanben ift günf

Damen, barunter bie ©rünberin graneißca @a)ervier,

»ereinigen fta), mieten anfangt auger ber Stobt ein

£au$, fammefn verwahrloste 9)?äba)en unb forgen für

beren, wie für bie eigene Seele, SSter 3apre leben

fie fo mit einanber* (B fa)tie$en fta) balb Rubere

an, fte nehmen bie britte £)rbensregel beS % granci^

cuS am $or 12 3a£ren erhalten fte eine ehemalige

Kfariffenfapelle, bie 50 3at?re lang du Saarengewölbe

gewefen, bauen in weitem (harten ein grogeS Butter*

l;au£, vergrößern baS $ira)lein unb ftnb nun fa)vn in

18 Konventen verbreitet; Sa)wefter gelicitaS $ot aua)

in Kincinnati ein $löftera)en errietet, für ^wet anbere

Stationen in ^orbamerüa ftnb im September, von

9Mna)en aus unterftü^t, fünf Sa)weftern au£ bem

Futterraufe abgegangen, 3)tefe armen granciScanerin*

neu betteln wie bie Keinen Sa)weftern für bie Uranien

itjren Unterhalt; fte pflegen unb unterftü^en arme,

franfe unb verlaffene ^erfonen in ben Solmungen,
tvie in ben öffentlichen auftauen, unb fua)en bte Seelen

in jeber 26eife d^rtfto su gewinnen; fte fperren fta)

in 2laa)en $u ben (befangenen m
1

$ ©efängnig, beffern

bie ©efallenen, bewahren anbere vor bem galle, {jal*
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ten Spitäler, pflegen bie mit anftecfenben franftmtcn

@efa)tagenen; wie bie 2llerianer ber männlichen 2Öal;n*

finnigen fia) annehmen, fo fd)lie§en aua) fte bie weib-

lichen 3vren t>on bem Greife ijjrer ©orge nic^t an$.

diejenigen, welche einen f>öl;eren ©rab bev $oltfom*

menljieit anftreben, tonnen Qtfarifftnnen werben, bleiben

felbftoerjMnblicf) in ber ©efellfcfyaft ,
brücfen ifjr aber

baS (Gepräge aua) eines contemptatü>en DrbenS auf*

Diefe (£lariffen beten beftänbig i>or bem ^lllerbeitigften

für bie ftrcitcnbc unb leibenbe &ira)e, wie bie 23ene*

bictinerimten von ber ewigen Anbetung in Sonn»

giefole J?at ein ©emälbe gemacht: bie $ermä()fung

be$ bL granciöcue mit ber t;L %xtmty. ©o grenzen*

lo$ arm, wie fte fuer bargeftellt ift, fo heilig fdmiuef*

loS, ben Eigenwillen ^erfnieft, $om 3rbifcf)en to#ge-

fcfyält, nur in 3efu$ Anfang, Zentrum unb @nbe

ftnbenb : fo erfahrnen biefe £öct)ter beg % granctöcuS,

bee ©erapH, beffen wie oom Jpimmel ftammenben

Sorten bie £biere be$ 2öalbe$ unb bie $ögel ber

Cüfte gelaufdjt l;aben. Caritas urget eas.

£)ie ©ctjutfdjweftern von holten, von be la ©uire

$u einer Kongregation Dereinigt, ftnb t)or$ügtta) in

biefer Diöcefe tfwtig; bie ©a)utfcbweftern von Slnille,

t>on £)ujarrte geftiftet, $äl;lten 1844 fa)on 57 9tieber^

laffungen; bie £ö#ter beS % 2lnbrca$ (1806) fyaben

ij?r £auptl;au3 ju la ©ut;e in ber Diöcefe ^oitierS,

bie £öa)ter ber % Kjmftine ba$ irrige in Wle%>

Um 20. Slpril 1807 etablirte $u $te£ ein herein

frommer tarnen unter ber Leitung ber £) fftjierSwittwe

Wleianet ein 3nftitut: ©a)weftern ber ^inb^eit 3efu
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unb 9Dfoma
1

$; fte unterrichten arme ^Dcabdjen, Pflegen

ßranfe unb weisen äffe fünf 3aljre eine Dberim £)a$

gleia)fatt$ 1807 ^u 9We& entjknbene 3njtitut $ur #
6opjue f?at fta) 1824 mit ben Damen t>om ©acre

£oeur vereinigt Die 8a)roeftern be$ f>L 3ofep£ SU

£i;on (1835) nehmen fta) ebenfalls ber eingefperrten

Sßerbrecfjer an* Die Diöcefe
s3Jcan$ gab ber ktra)c bte

£ofpitalfcf)tt>eftern jur $orfebung 1820; fte lehren un*

entgeftlia), galten $enftonate unb £ofpitaIer unb tei*

ten SBerfjtätten ,
worin bte ttnber verfa)tebene ©e*

werbe lernen* grau flon $?ontal unb ber (£r$bifa;of

»on $ari£ grünbeten bte Kongregation U* £ grau
*>on ber guten ipfttfe, bte bura) £>rbonnan$ ttom 17* ge*

bruar 1827 ftaatricf>e 2lnerfennung erpalten $at; fte

pflegen föranfe bei ^eta) unb 2lrm
, voäprenb bie tyxi*

ftenfer, bie man in Slawen ftnbet, t>or$üglia) ben tt)o^

fmbenben ©tänben tpre Pflege anbieten* P. ©auben=

ttuS, ber je£t in ber TOffton in ^orbamertfa tfewen*

bete s

J3afftonift, affttirte feinem Drben bte @a)tt)eftern

öon ber % ^inbpeit in (£nglanb, bte erfi in §n>et

Konventen leben unb neben ber @a)u(e bte 23etraa)*

tung be£ bittern 2etben3 unferä iperrn aU i£re Huf*

gäbe erlennen; aud) ben 2D?artften unb ber fic$u$>

eongregation ftetyt je eine tt>etbltd;e ©ajulcongregation

jur ©eüe* <3o gibt eö *>om Deutfa>£)rben, bem noa>

ein £oa)meifter »orftept, ber fein £au3 in @aa)fenljau*

fen at6 ftaferne an bat>erifd)e ©olbaten tfermietfjet unb

bort eine $ira)e unb bie ©inecure att vertonten Soften

befi$t, einen roeibtia)en 3weig, bie Deutfa>£>rben^

fajweftern, bie fta) mit ßtanfenpflege, G^ieljung t>er*
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wa£rIo$ter tinber (wie &u Süffel in ©Rieften) «nb

Unterricht kräftigem 2luf äfm(ia)e SÖßetfe fa)einen

bie barmherzigen ©ajwejtern im <5ttfabet|>fpttat $u Bon-

bon bem 3of?anniterorben eingegliebert jn fein; bie

£ebwig$fcf)Weftern in 33reelau, ^eicfyenbaa) unb grau*

fenftein beforgen nnr ^ettung£= unb (£rjteljung$&äufer.

SQStr übergeben btc ©a)weftern ber 33arm^er^igleit von

@a#re$, bie £öd)ter ber 2ÖSeie^eit von ©t Laurent in

ber Diöcefe £uqou , bie 2Beifmaa)tefdnveftern von ?ßa*

tence, bie tarnen „von ber Bereinigung", bura) De*

brabant $u Douai geleitet, bie ©amen „vom % $Jli*

cfyael" ,
bie von -Jteverä

,
bie $?uttergotte3fa)weftern in

$ari$, U- £ grau ju ben Engeln (ßourtrap), bie

2ef>rfrauen von ®ent unb bie frommen 9)?eifterinnen

„xton 3efu$" in Dfcom; bie ©a)weftern ber £L Wlaxfya

im füblia)en granlreia> $?an jdjlt brei (Kongregatio-

nen, bie vom Jpaufe £oretto ijren tarnen erhielten*

Die eine in granlreid), bie tmitt in 9corbamerila,

von 9cerinlr au$ Belgien gegrünbet, bie brüte in 3r=

lanb; atte ftnb siemtia) verbreitet unb befcpftigen ftd)

mit bem Unterricht ber 3ugenb- Drei anbere irifcf>e

Drben muffen einregiftrirt werben* $on ber 3erftörung

ber Älöfter burety £einrid) VIII. oi$ in bie TOtte be$

vorigen 3cu)rjmnbert3 befafj Urlaub feine grauenltöfter,

lat|>o(ifcf)e (Ersielmng war unter ben fd)werften ©trafen

verboten; \t%t ftnben wir in Dublin bie fünften 3n-

ftitute jeber 2lrt, unb mit ©to($ fagt ber 3rlänber jum

gremben: „Dublin tbe most catholic city in the

world." T)k sisters of merey betüclftctytigen atte

Serie ber leiblichen unb geiftigen 33arm^er^igleit, un-
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terria)ten arme $inber, befugen bie föranfen unb bte

Firmen am «Sterbebette, wie bte (befangenen , nnb ge*

währen ben armen £>ienftmäba)en Dbbaa) unb ©cr)u£

in ber 3eit, ba fte bienftfo3 ftnb; fte galten bafür

3nbnftvtefa)nten* £>aS Officium bc6 GtyoreS unb bte

^ebttatton nehmen einige £ageeftunben in 2lnfprua):

$?aria unb 5Q?art^a ftnb in jeber biefer Tonnen s>er*

einißt, baber fte aua) in (£ngtanb befonber£ UtkU

ftnb unb in ben großen ©täbten be$ (Suten auger*

orbentlia) x>id leiftem £)aS 3nftitut entftanb 1829 ju

T)uUin. 9flrg- (Satfwrme $?ac 2Met;, geb. 17 + @ept

1778, tft bie (Mnberin- 2luf i^rem ©d;log M £)u*

blin jjatte fte erft unter ber Leitung beS Ijoajwürbigen

$errn 2lrmftrong ben Firmen fciet ©uteö getfmn ,
bann

in 33aggot*@treet in Dublin ein £aug gebaut, ba$

fte 1827 mit wenigen greunbinnen betrat 23atb r>er*

liegen fte e£ lieber, um ein regelmäßiges 9tot>iätat

im £)ubliner Presentation convent $u maa)en unb

erft 1830 in ba$ £au$ in ber 23aggotftrcet jurürfju*

fejnm 9Jlit einer reigenben ©rfmettigfett »erbreitete

ftdt) ber Drben t>on ba über gan^3rtanb; 1839 warb

ber £om?ent ^n SBermonbfei; in Bonbon gebaut, 1843

warb bura) 23ifa)of £>connor ba3 £au6 in ^itteburg

gegrünbet, im felben 3aj)re entftanb aua) ber groge

@om>ent in 9tcufunbtanb ,
1854 jener in ©* grau-

ciöco- @in päpftliajeg Ütefcript W bie Kongregation

5» 3uti 1841 approbirt; niajt lange barnaa) ftarb bie

(ftrünberim 2öer bie grogen @om>ente in £it>erpoot,

23irmingf?am unb 23fanbforbfquare in Bonbon mit aW
ifjren ^reujgängen, barin ml finnig ©prüd)e unb
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Silber
,
mit ben ©dmlräumen unb 205af$anftaften, mit

ben fteblta)en ^apetfen unb ben ©prac^immern ,
wo

bie ©anbupr nie fe{)tt, gefej>en j>af, ber lann ben &in*

fing biefeS DrbenS »elfteren, wettern bie ebefften

^öc^ter ber ©entrt; GrngtanbS angehören* @ine

zweite tnfc^e ©tiftung ftnb bie ©a)tt>eftern von ber

Dpferung, entftanben burd; bie 3rlänberin 9tano 9cagle,

mit bem £auptf;au$ in $orf. 9ttig 9cano 9cag(e,

1728 auf ^alfygrtfftn geboren, jammerte be$ un*

gti'tcfrieben Golfes; fte eröffnete jmmlia) ©acuten, erft

in Dublin, bann in torf. greunbinnen gefeilten fta)

^u il?r, x>kv baflon machten il?r ^o^i^iat im Urfu-

iinencom>ent ©t. Jacques in faxte. 2lm 18. ©ept.

1771 nahmen fte ba$ in torf erbaute ipauö in 23eft$.

£)oa) 5D?tg 9cagle wollte nia)t Urfulinerin fein, fon*

bern ben Firmen btenen. ©ie fammelte neue grem^

binnen unb grünbete bie Kongregation ber sisters of

presentation, bie fint VI. 1791 befragte;. 1844

jaulte man 30 Konsente in 3rtanb, eines ift in (£na/

fanb, in 9J?ana)efter. Diefe Tonnen ftnb »on ben ©ale*

ftanerinnen $u unterfa)etben, bie bereits 108 Käufer

Säftfen. 9ceben ben sisters of merey fielen bie sisters

of charity, eine irifetje 2lb$tt>eigung ber barmherzigen

©djweftern, n>ela)e ©Ovulen leiten, ftranfe befua)en

unb jebe 2lrt von 2Bo^(tI)ätig!eit üben, ©ie £aben

stete ©a)ulen in Dnbtin. %mi fe^r wichtige Drbcn

ftnb bie flehten ©a)roeftern x>cn ©t. ©ersan unb bie

©a)rceftem 11. £. grau »on 9?amur. Die intern

vereinigten fta) 1804 auf Anregung be$ P. 3ofep^

$artn. Butter %nlia 33illiarb ,
bie fepv viel in ben
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Revolutionierten gelitten W, ift boa>eref>rt im £>rben*

Der 19. 3um 1806 unb 27. «September 1813 finb

wichtige Daten in feiner ®efdn'a)te + £)a$ Butter*

JwuS in 9tamur bewahrt viele Heiligtümer. Jpäufer

f>at ber Drben in @incinnati, 33ofton, ©an gran*

ciäco in 2lmerifa. 2luf 9D?ount s

JJleafant in Liverpool

haUn bie 50 @a)tt>eftem fea)3 große Käufer neben*

einanber nnb einen mitm ©arten; fte unterria)ten

5000 tinber, £aben eine £rainingfa)ool für 70 an*

gefjenbe Lehrerinnen nnb ein ^enftonat. Der Konvent

^taptwm bei Bonbon befi£t mit Roejmmpton ben fa)ön*

jtet ^loftergarten (£nglanb3.
'

Reijenb vor bem Zfyox

gelegen ift baß ftatttiaje 3nftitnt in 23latfburn. 2lua)

in (£oe£fefb in 2ßeftpl?alen befinbet fta) ein SD^ntter^anö

von Sa)tveftem su U* & grau §nr (Srjtejmng nnb jnm

Unterria^t, von bem 13 £öa)terl;äufer ausgegangen finb.

Dag ber ton be$ 2Wmäa)tigen nia)t soevfür^t ift

unb unfer 3aWunbert biefelben SBunber ber ©nabe

erfährt, wie bie vorauggeljenben, bavon liefert bie

©efa)ia)te ber fleinen <5a)tveftern für bie Firmen bie

mannigfaa)ften 23etveife. 3^r 2Öerl ift befannt, tj>re

Erfolge in ben größern ©labten granfreia)S finb nn-

glaublia). ©ie ftnb, weil bie fa)tt>äa)ften 2öerf$euge,

mit benen ber £err baS (Brögte vollbringt, eine ein*

bringliaje £e|>re für bie £j?eoretifer ber ©egemvart,
bie fta) vergeblia; abquälen, bura) $oli$ei* unb die*

gierungSmagregeln bie focialen ©Reiben $u feilen.

<Saint*@ervan ift ein ©täbta)en in ber frommen

Bretagne, arm, großenteils von Bettlern betvofmt
(£in frommer fxkftzx erfannte bie 9?otlj ber Firmen,
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e$ jammerte t£n unb ev bat um @rleua)tung ,
wie baä

SQBerf ber SBefferung anzufangen fei* £)ie Söorfejjung

fa)itft ijjm eine 18jiäf)rtge Sungfrau, bie ben 23eruf

verfpürt, *Migiofe ju werben; batb gefetft fta) tljr

tin jroeiteg 9)?äbtt)en bei. £)er ^aftor ermutigt bie

Reiben — bie eine ift an Saifenfinb, bie zweite er-

nährt fta) von ber Arbeit tyrer Jpänbe
— er ermahnt

fte, fta) pr großen @t;re, einft 25räute (£i)rifti p fein,

wojjl $u bereiten. 2lnfang£ fommen fie 33eibe nur am

(Sonntag pfammen, fta; unterfmltenb von gött(ia)en

fingen. (£ine$ Nachmittage am Ufer be$ WeereS

wanbetnb, fprea)en fie von ber 9lotf> ber Sinnen if>re$

SBaterorteS ; e$ entfielt ber (£ntfa)lu£ , hierin i^re Jpülfe

anzubieten. 3Bie granj von ©ale$ in granciSca von

Qfyantal, fo erlannte ber ^riefter in ben beiben 3ung*

frauen bie aueerwäjtften 2Öerfzeuge. ©ofort überne^

men fte bie @orge für eine blinbe alte grau in itjrer

9taa)barfa)aft, bringen ijjr 9tajn'ung, führen fie zur

$ircfje unb unterftü^en fie naa) Gräften. Die $or-

felmng füjjrt fjnen eine arme 9Jkgb ju ,
beren tarnen

nun ganz granfreia; fennt: 3eanne 3ugan. ©ie ftettt

ij»ve 600 granfen jur £)i£pofttion. £>ie ältere gana)on

Hubert, if)regreunbin, wirb bie erfte 2$of?W)äterin ber

Kongregation; fie gibt 2ltte$, wa$ fte §at, fie gibt fta;

felbft, UU mit ben ©dfrwefiern unb ftirbt in i(;ren

Firmen. £)ie guten ^inber beten immer ^ufammen,

bag ber Fimmel if?r gemeinfameS &Un mit 3$arm*

^erjigfeit anfe^en möge. 2lm gefte ber % £l?erefta

1840 tragen 9D?arie Stuguftine unb Warte £j>erefe auf

ifjren ©a)uUern eine 80jä^rige blinbe grau in il;re



71

2Öolmung : unb mit tiefer Ernten $og ein ber jtrömenbe

©egcn beS Jpewn ;
eine ^mitc Traufe folgt af£balb in

bie Sttanfarbe, eine britte genest wunberbar, £>er

^aftor forgt für alle Bebürfniffe* @ecb$ Monate bleibt

bie Keine ©efellfcjwft in ber ^anfärbe ,
bann wirb ein

*pia$ gemietet, ber 12 Betten fagt; fte finb rafa) alle

befe$t: bie 3aW cirmer Elften ift ja $u grof in bem

£)rte. £)oa) wirb noa) mein* verlangt; bie Firmen fot*

len e$ nia)t mef>r füllen, bag fte Bettler finb* ©er

^riefter fcl)tägt ben 8a)wejtern *>or, ba$ 2D?ag ber ^iebe

*>olt sn machen, felbft Bettlerinnen $u werben nnb für

bie Ernten &u betteln, ©er $orfa)lag wirb mit Be*

geiftemng Eingenommen. 3eanne als bie @rfte nimmt

ben ßorb nnb geljt bura) ben £)rt; fu(;n bettelt fte nm

bie übriggebliebenen ©tücflein, empfängt fte mit £)e*

mutf) nnb banft mit leudjtenben klugen, £>iefc3 |>ei*

tigc Betteln wirb nun eine unerfd)öpflia)e Duelle für

bie Firmen. £)ie fran$öftfd;e Sfcabemie aber verleibt

ber unerfd)rocteneu 3eanne ben £ugenbprei$* 28iber*

fprüa)e fe^en ftd) aua) biefem gnten 2Öerfe entgegen;

x>ter 3at;re lang bleiben bie x>tev ©vünberinnen allein,

©aint-Serüan »erfpottet fte fogar anf ba$ Bitterfte,

2lua) biefeS ^o^i^iat wirb gnt beftanben, ©otte^friebe

Ijcrrfajt im ^eiligen £aufe ,
bie 3al)l ber Firmen meint

fia). 3jjr ©rünber nimmt ijmen bie ©elübbe ah, aU
viertes wirb bie unbegrenzte £ofpitalität angereiht.

Sündig ©reife finb untergebracht, alle *piä$e befe£t;

aber e£ ftnb tioa) fo »tele 2lrme in ber <5tabt unb

Umgegenb* £)ie ©a)weftern Ijaben jwar Terrain, aber

nur &efm ©on$ in ber $affe. £Ba$ tfmn fte? ©a$
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arme ©elbftüd legen fte ju ben gügen ber 3Dcutter*

gotte£ftatue unb fangen fülm ju fcanen an, fte ftnb

boa; fa)on ^n fef)r an bie 2ßunber bei* $orfej?ung ge-

ttöfmt 3£r Vertrauen n)ivt> nia)t $u ©dwnben: bie

Arbeiter *>on 6atnt'@en>an fommen nnt> Reifen am

23au, ba$ 2llmofen fliegt reta); *>on Werfet; fdjtdt ein

$rü>ate 7000 granfen, ber £ugenbprei£ ber 2lcabemie

*>on 3000 granfen lommt gletd;fall3 jnv glüdtia)en

@tunbe + Butter TOarte 2luguftine gel?t nad; Fennes,

fua)t bie Ernten auf, mietet ein £ofal, t>ie ©olbaten

tragen bie Elften in ba$ (Spttal, »ier 6a)tt>eftern fom*

nten *>on @t @en>am £)tnan, Xonx$ (1847) rnfen

fte; 1849 gelten $?arie 2tuguftine unb Butter $?arie

£uife naa) tyaxi$ f
»om 33tncen^evein verlangt 3n

Nantes fommen ijmen bie ©emüfefrauen mit aller

Dpfemnlltgfeit entgegen, |» 23efam;on §at bie Siebe

2llle£ Bereitet, fte aufzunehmen; 2lngerg, 23orbeaur,

9lane9, fronen folgen. Sollte man bie ©rünbung^

gefa)ia)ten ber Snftitute in biefen «Stäbten evjäjrten,

ber Sefer mügte immer nene SÖunber ber 2$orfej?ung

anftannen; Belgien wie Knglanb Ijat fte aufgenom-

men, übevall bahtn fte bie Seifert ber 2Belt jn

©a)anben gemad;t unb gezeigt, \x>a$ ba£ Kjmftentlmm

ber 2lrmut|> gegenüber ju leiften vermag*

din 33eria)t *>on 1852 gä£It 300 £öa)ter biefer

Kongregation; j'e£t lennen wir an GO Käufer, über

1000 Jungfrauen fjaben bie 9?egel angenommen, an

8000 Traufe erhalten »ollftänbige Pflege unb War-

tung, 2foi 9 + 3uli 1854 f>at ber % $ater bie Kon-

gregation beftätigt unb 2lbbe £e Tailleur jum ©ene-
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ralfuperior ernannt» £)er Staat anerfennt fte feit

6* 3annav 1856. £>er 33tfa)of von Fennes benebi*

eirte im 3uli 1856 bae nene ^o^i^en^an^ im £of

i>on 6t 3ofep|> ki 23ea)erel, wo 1860 bei 150 9to*

*>i$en nnb ^oftulantinnen waren. Die Sieget bes £(

luguftin ift ben (5a)roeftern jn ©runbe gelegt* @ine

^riefterljanb §at x>ox fanm 25 3af)ren bie ^flan^e in'e

@rbreia) gefenft, 2lbtöbtung unb £)emutf> $at fte be*

goffen, unb bereite ift fte $um mächtigen 23aume ge*

Sorben, i» beffen «Schatten £aufenbe ipren testen

£)anfgefang fingen in griebe nnb ®otteeliebe ob ber

©naben
,

bie ber £eilanb bura) feine frommen £öa)ter

an ijmen getrau jjat

2öir aber erjäblen r>on tiefen wunberbaren Grrfa)ei*

nungen, »on welchen bie 3eitgenoffen laut 3eugni§

geben, mit ber innigften greube, mit Stol§ nnb 33e*

geifternug, nnb erfennen pierin bie 33armf>er$igfeit

©ottee, ber bie Golfer noa) nia)t ju ©runbe gelten

lägt, fonbern bura) bie &tra)e ilmen Rettung fenbet

(£e liegt ma)t im platte, fo ausführlich auaj bie

Ghttftefmng anberer @enoffenfa)aften j?ier $u berieten;

aber meljr ober minber £at ber Jperr in allen 2än*

bern in äfmlia)er SÖßeife bie gülle feiner ©naben ge*

offenbart

Dura) ben $apu$inerpater £fjeoboftus, biefen poa>

begnabigten 2lpoftel ber @a)roeij, entftanb ber herein ber

9J?enjinger ©a)n>eftem $u 5D?en$ingen im Danton 3ng,

bie für bie @a)roei§ baSfelbe leiften werben, was bie

j?oUänbifa)en zusters van liefde für -ftteberlanb tjmm
Um für bie gabrifbefcölferung nnb bie Traufen sugteia)

Olunbfäau, h
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Jpülfe &u [Raffen , grünbete ev aua) eine Kongregation

*>on granciScanerinnen ,
bie fog- iheu&fdjweftern in

Sngenbojrt, bte naa) 9jä£rtgem 23eftanbe 90 Slnftalten

befe£t fjabetu 33eibe ©efettfdwftett fwben fia; *>on ber

©a)tt>ei$ aua) in Defterreia), 33aben nnb 2Bürtemberg

ausgebreitet unb forgen befonberS in einigen gabrif-

orten für bie $inber ber Arbeiter mit großem ©egen.

Wut bem -DominicanerinnenHofter in ©peper, baS

als eines ber gan$ wenigen Softer linfS *>om 9tyem

son ber 2luffjebung *>erfa)ont blieb, ift an 3nftitut

armer ©djulfdjweftern t>om brüten Drben beS % 3Do*

minicuS serbunben- £)ie ©efa)ia)te ber £öa)ter beS

atterljeiligften KrtöferS *>on -ttieberbronn ift überaus

reia) unb mit wunberbaren £>etai(S gegiert Ktifabetf)

Ringer, bie bü>inatorifa;e grau, ift t>or jwölf 3a^
ren mit bem ®otteSwerf in bie SBelt getreten; bereits

jäjrtt man aua) in biefer Kongregation 80 3nftitute,

ein JjatbeS £aufenb ©dnx>eftern, bie in granlreia) wie

in £)eutfd>fonb OBa^ern, Defterreia) jc,) gfeia) MkU
finb* 3n ipeibelberg unb $arlSruj)e »erben fie t>on

9tia)tfatljotifen häufiger jum ^ranfenbett »erlangt, als

bie £)iafoniffen> @S ift wojrt aua) ttorgefommen, bafj

eine ©a)wefter, &. 33- in SBürjburg, 16 -ftäcfyte un^

unterbroa)en bei Traufen waajte* ©o rea)t arm unb

Hein waren bie Anfänge in ber ©t Slnna-^farrei in

TOnajem £er Ungeftüm, mit bem man an mana)em

Drt 2lbenbS bie ©a)weftern für 9taa)twaa)en verfangt,

artet felbft in $ol$eit auS*

3n ber £)iöcefe ©peper grünbete £)ecan 5^arbini

ju *pirmafenS einen SSerein r»on armen granciScane*
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rinnen, tue wir 1859 auf ben ©$tao)tfetbern ber

£ombarbei gefe^en fyaUn. -ftarbini fing and; bamit

an, ba£ er nm 30 ©utben jäf>rtia) %mi Stuben rnie*

tf;ete; lanm begonnen, gewann ba$ 2Öer! ber 33arm-

^er^tgfett an Umfang nnb Segen; nia)t bto§ arme

ftinber famen von atfen Seiten gerbet, fonbern auctj

3ungfvauen aus Bayern, 33aben, ^reugen, SQßürtem*

berg, nm fta) ber (h^ielrnng ber verwahrlosten $in*

ber unb ber Firmen* unb tonfenvflege %u weisen*

gitiatfjäufer ftnb $u SitS, £)orfen, Jpirfa)au, doofen,

Jpo^enwart, Ütegenftauf, (£ia)ftätt nnb anberwärtS er*

ria)tet. gür bie £)iöcefe ^ainj ftnb neben ben eng-

lifa)en gräutein bie Sa)ulfa)weftern von ber göttlichen

23orfet;ung in gintben t^ätig* 3m St (Sfemen3!>of»i=

tat in fünfter finbcn wir bie barmbeqigen Sa)weftern,

wetaje (Stemenä Stuguft 1809, weit bie fran,$öftfa)en

$incentinerinnen nia)t gernfen werben lonnten, für

ben Sprenget f;eranbübete nnb fie hi$ 1835 felbft UU
tctc. Sie f>aben fta) in 45 Snftitnten über ganj SÖefi*

ptjaten verbreitet, ftnb in ©efängnijfen, Spitälern, bei

3rren, Sinnen nnb SÖaifen. @buarb TOc§eIt$, bel-

ebte unverge§(ta)e Kaplan beS $ird)enfürften, vereinigte

bie Kongregation ber $ranfenfa)weftern be$ % grau*

ciScuä, bie je£t \%x $cuttert)au3 im fa)önen grauet'^

cuäfpitat in St $Jauri$ tjabem 2lua) fie Ijaben be*

reite 27 3nftitnte ber 33arm^erjig!eit in ben £)iöcefen

fünfter, Dgnabrücf, ^aberborn, $rag, Breslau unb

£)tmü^
Wlan begegnet berartigen, aber fteinern Vereinen

aua) & 33. in Ulm, Sliter^ofen bei Straubing, 9?eutberg,

4*
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2lu am 3nn, XiU, grecfenjwrjh 3n ?5aberborn ent*

ftanben ^mi Kongregationen: bie 6a)tt>eftern ber a)rift-'

tia)en £teoe bura) gräulein oon 2DMinerobt, bie tyx

9ttutterljau3 m ^Paberborn jjaben, für ©Ovulen, $ranfe

unb 2lrme beftimmt finb; unb eine graneiScanerinnen*

Kongregation* öftere l)at man naa) ^onftanj wue

Slnratp berufen* WH ber bura) P. granj 33runner

gefiifteten Kongregation oom foftbaren 23lute 3efu, bie

in £)eutfa)lanb, Klfag unb 9torbamerifa mhxtitet ift,

fyabm fia) aua) ttiele grauen vereinigt

2lber um $um <Stt)lujfe ju fommen, fei nur noa),

manage Krfa)einung in Belgien unb (Spanien über*

geljenb, *>on ben armen £)ienftmägben Kimfti »on

Döwbaa) in ber £)iöeefe Limburg gefproa)en. Kin

ftitteö anfpruajslofeg £anbmäba)en h?t>ityt 1847 mit

wenigen anbern Jungfrauen ein £au$, um ein ge-

meinfameä £eben führen ju fönnen unb bie Traufen

auf bem £anbe ju pflegen; ganj ftill toäa)3t bag ©enf*

forn fieran* Slm gefte ffiaxiä Himmelfahrt 1851 finb

e$ immer erft 4 ©a^weftern, bie mit Butter ffiaxia in

bie Jpanb be$ 23ifa)of$ *>on Limburg bie ©elübbe ab-

legen. Unb Ijeute naa) je^n Jahren? £)ie armen

£)ienftmägbe wirfen auf 56 Stationen, voooon in ber

Kqbiöcefe ßöln allein ftd; 20 beftnben, SBeftpljalen

unb ©Rieften bauen ober fa)enfen ifmen Käufer, ba$

9flutterljaug ju Dörnbaa) jjat fia) ftattlia) vergrößert,

bereite bilben fie, obwohl urfprünglia) für ^ranfen*

pflege auf bem £anbe beftimmt, aua) ©a)ulfa)toeftern

f>eran, um allen 2lnforberungen entfprea)en ^u fönnen.

2lua) fte finb bura) ben weiten $htttergotte$mantel
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fymboltftrt ,
unter befielt fa)ü£enber £Me bte 23ebräng*

ten aller 2lrt £ülfe ftnbem
sU?an ftejjt, bte Kira)e, biefer unenblia) mannte

faltige DrganiSmuS, l?at ber 3ttftttttte, Sßerbrüberun*

gen nnb Drben genug, um bent @tfer eine£ jeben

9J?enfa)en eine beftimmte 9?ia)tung ju geben unb tlm

für bte ®efammtf?eit ju verwerten* 8te r>erftel;t e$,

bte grauemvelt jur D^egenerirung ber @efellfa)aft $u

fettigen unb auf bte für fte geeigneten Soften $u ftel*

lern f8on ben bieten genannten Stiftungen, bereu

3iel für alle bae Kine tjt, werben manage lieber ab*

fterben ,
anbere fta) mit einanber vereinigen unb zulegt

bie für bte einzelnen 93olfgftämme unb Nationen ent*

fprea)enben Drben für bie t>erfa)iebenen Kategorien beS

Unterriajtee ,
ber GtjwritaS unb ber Kontemplation fta)

enbgüftig gruppirem £>ie oberfte, mit ftarfer £anb

geführte Leitung forgt, baß fte ^armontfa) ineinanber

greifen, nia)t ausarten, nta)t felbftmörberifa) ijre Kräfte

gegen einanber ober gegen bie (umreit unb ba3 ($e-

beiden ber Kira)e wenben* $?ag in Belgien, felbft

fnn unb lieber in granfreia), in @ad;en ber £)rben$*

ftiftungen be£ @uten ju viel gefajejjen unb mandje Kr*

fa)etnung aus ber 9D?obe f>erau6gett>aa)fen fein: bie

9flenfa;Jjeit fjat bura) beriet ^ttenfcpajfeiten noa) feinen

©a)aben gelitten, bie Ernten unb Unglücfliefen , bte

bura) bte taufenb unb ttueber taufenb Tonnen in ijirer

9?otj? l'inberung erhielten, fpreajen ben lauteften 33e^

weiä bafür au$* 2Öo|>l aber Ijat fo mana;e greunbin

Ki?riftt, bie ber SQSelt tfebewoljl gefagt, bejfernb unb

(äuternb bura) ifjren Sdjrttt auf i{?re gamifie unb bie
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gan$e $erwanbtfo)aft eingewirkt ©elbft ber tm £a*

bafgqualm, Beim SMerfrug nnb tägliä)en ^artenfpiel

juv 9ttafa)tne l?erabgefnnfene flnlifter, ber im Sagen

naa) $elb *>erfnöa)erte ©pefnlant femmt manchmal pm
9taa)benfen, wenn plö^fta) dn reia)es bluljenbeg $Mb-

a)en, bem bie SBelt nnb bie fröl;tia)e 3ufunft entgegen-

laa)t, bem SRufe bes lnmmlifa)en 23räntigam3 folgt,

baä 3rbifa)e alles jum £>pfer Bringt nnb bie tieffte

Slrmntl) als befferen Slntljeil fta) eintanfa)h SÖßenn bie

33efel)Wttgen t>evfrocfter ©nnber nnb bie ^üeftritte jur

$ira)e fta) mehren, »et fagt e$ nn$, ob nia)t baä

nnnnterbroa)ene ®ebet bev ££ereftanerinnen, ber armen

Gttariffen, Uc 33nßwerfe ber £rappiften nnb ^apnjiner

fo mana)e$ SSnnber ber @nabe Ijerabgefleljt fmben?

3e me£r angerwäfrtte 2Berf$enge bem ipeilanb fta) bar-

Bieten, befto weitere £)imenftonen nimmt bie Ütegene-

rimng ber ®efellfa)aft an. £)ie $?aa)t ber £ngenb

tft nnwiberftelrtia), ©anftmntl; beftegt MeS, jeber 2Bol)l*

geftnnte bringt tl)r ben £ribnt feiner 2krel;rnng. £)iefe

tanfenb £tebe£werfe
, welaje bie gnten ©a)weftem tag*

lia) vollbringen, biefe <3eMe, biefe Dpfer beä @e-

f>orfam£, ber &enfa){>eit, bie in jieber 2öeife bie SSer-

nia)tnng be$ eigenen 3a) bewerfen, bie Eingabe an

ben £eilanb
— Me$ fliegt $n einem Kapital, jn einem

allgemeinen 8a)a§e jnfammen nnb fommt ber ganzen

$ira)e $n ®ute. 2öenn bie ©olbaten in 33orbeanr

täglia) an if)rer (Bnppe fta) 2lbbrna) tjmn nnb ein $iem*

lia)es Duantnm ben lleinen <5a)weftern für tyre ftran-

!en fa)itfen; wenn in 9?ouen bie Slermften ber Firmen

fta) wöa)entlia) einen @on3 fparen nnb am ©onntag
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eine ftattli^e ©umme für bie Ijülflofen ©reife in ba$

£ofpital bringen; wenn bte granciscanerinnen in Gtin*

cinnati in ber ©tunbe ber pa)ften 23ebrängnig t£r

Vertrauen Inmmettjod) fteigern nnb mit bem ©tauben,

ber 23erge »erfegt, an ben £abernafel ftopfen, £ülfe

begejjrenb
— nnb in berfetben Minute erhalten; wenn

in 3nbien ©djweftern au$ 33a^ern Monate fang na*

mentoä mit ber grögten Jpeiterfeit leiben: wer erinnert

fta) nia)t babei ber fa)önfkn £age ber ©efa)ia)te ber

gragen wir aua) noa): wie ftefjt e$ benn auger

ber &ira)e mit ber Dpferibee, waö {laben benn bie

Gtonfeffionen nnb bie |>unberte t>on Denominationen

an Drben f>emrgebratf)t ? Sie ttiel gejjen t>on bort

nm OHrnfti Witten $u ben Sty^uäfranfen, $u ben ©ter*

benben
, fdjfiegen fta) in bie ©efängniffe ein unb fegen

in äugerjter ©elbftoerläugnung ba6 ?eben auf3 ©piel?

230 3a£re Ijaben Sutjjertyum, daftnntemuS nnb 2ln-

glifaniämuS ruln'g jugefe^en, wie bie barmherzigen

©a)weftem aU S3oten be£ griebenS nnb be$ £eile$

ausgingen in bie $ütkn ber betrübten nnb ber Firmen,

ber ßtanfen nnb ber @(enben, nnb fie fyaben in aW

biefer 3ät an eine äfmlic^e Stiftung ttic&t im TOnbe*

ften gebaut; 150 3a£re naa) bem Abfall im 16. 3a£r*

Inmberi gab ber tyktift ^fulipp 3acob ©pener bie

erften Regungen $u befonbern guten Werfen funb*

Die eblen Damen Slmatie ©iwefing, ©Kfabetlje gre^,

bie für bie (befangenen fo x>id getrau , unb befonberS

bie f>oa)berü|mte $tfß ^ig^tingafe, wer bürfte fie aua)

»ergeffen? Die (Gegenwart jeigt uns bie Siajern'fdjen
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Vorüber r>om raupen £aufe in Hamburg, bie bte ©e*

fangenen auf Moabit pflegen; fte ftnb nidjt ruet wei-

ter »erbreitet; aua; wirb x>on fielen in Preußen bte

9D?öglia)feit tyxtx (£riften$ att ein legtelatorifc^e^ ©e*

brechen be$eicfmet 3m 3af>re 1840 Iwt grt; in Bon-

bon einen herein für anglifanifcbe barmherzige @a)we-

jtem gegrünbet Die größte ^luebe^nung erlangten

bie son ^ajtor gliebner 1835 tn'ä Leben gerufenen

Diafomfftnnen in ßatferSwertfj. ©ie tyahm äugen-

blicflid) 83 (Stationen in trier 28elttt;eifen ,
24 Käufer,

340 @a)weftew; 124 *Probefa)weftern unb 215 einge*

fegnete @tt)weftern; 200 Lehrerinnen ftnb in ^aifere-

mxfy ausgebildet Der ßaiferSwertljer £)rben$falenber

fott jiäjjrtia) in 80,000 @remplaren gebrucft werben*

Der *>on DUn Ijerabweljenbe milbe £aua) bebtngt ba$

©ebenen biefer ^flan^e, unb fielen »ergäbt ber polt-

Utility 33eigefa)macf bie greube an ben 23eftrebungen

ber Diafoniffem 3Son weiteren Stiftungen ber 2lrt

wiffen wir ntajtS* 2lua) ift tro£ Altern M benen, bie

auger ber &ira)e (le^en, auf ben nteiften ©ebicten ber

aufopfernben £iebe$t{)ätigfeit faft tabula rasa. Da
aber über ba£ SÖenige jäjn'lia) ungemein ml gebrucft

wirb, fo wollte aua) jn'er *>on ben 3af>ten nia)t Um-

gang genommen werben.

3n ber ^tra)e ge^t feit 30 3al;ren ber (Errichtung

neuer Drben in gleicher 2lusbe{mung bte ^e^abtlittrung

ber alten $ur <Stitt. Qu VieU be$ fatljolifa)en $ol*

fe$ ju ben ftlofterleuten ruft x>on £ag ju £ag neue

Stiftungen unb @ont>ente l?en>or.

9. 9?el>abititirung alter Drben» 3n ber
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jüngften Bett 1861 entftanb bnra) 2lbt ttan ber beuten

a\\$ £)elenberg ein £rappiftenfföftereren im romantifd)en

5Dtarientt)aft> bei Slawen* Die Hünenhafte (£iftercienfer<

firä)e ttirb lieber f>ergejtetft Die 1860 in Düffel

borf eingetroffenen Dominicaner fejjen biefer £age bie

bnra) einen eblen $rtr>aten gebante !pror>iforifa)e $a*

^et(e ttotfenbet; bie 23enebictiner jn 6t $anf in 9tom

|>aben bnra) bie ©ebrüber 2öotter£ feit einem 3af»rc

ein liebliä)e$ $töfterä)en $n ^aterborn bei 3Uer>e, ba$

an bie 9cteber(affnng be$ % @ota im (£ia)jtäbtifä)en

erinnert. Die gänjliaje 2lrmntf> ber $apn$iner in

$cain$ nnb $obfen$ ,
bie mit einigen anbern Stationen

feit einem 3al)re bie rf>einifa>roeftpfjäIifa)e *Prot>in£

bilben, ift eben fo rüljrenb, wie bie ber granci^caner

in 23eu)Iel?em, 9ca$areu) nnb 23eiwt, ber belgtfä)en

(SIariffen in 33ai;3tr>ater in Bonbon, benen SDtanmng

t>or brei 3af>ren ein armes Möftera)en bante, nnb

jene ber £öa)ter ber $kte in tonftanttnopel, bie tä>

liä) 800 Keinen $eäba)en nnentgeltlia) Unterricht er*

feilen, was ebenfo in ©nn;ma nnb Ileranbrien für

etwa \t 400 finber gefä)iel)t 2luf atten ^nnften feiert

bie 2Irmnu), bie »ötferbe^roingenbe, ifjre £rtnmp|)e*

Die 23enebictiner
,

bie in (£ngtanb ][ebc Sßerfofgnng

überbauerten nnb, weil ftct) ben S3erpä(tniffen fa)mie*

genb, nie »erjagt wnrben, fiaben brei ftattlta)e 3nfti-

tnte in (£ngtanb ,
brei 23ifa)of$ftiu)te befeijt nnb befor^

gen in £it>erpooI allein x>kx Pfarreien; fTe fiaben ftct)

mit ben 33rübem in @nbiaco an ber anfiralifä)en 9Jtif*

fion fegenSretä) beseitigt Ebenfo Uiti ba$ elmr-ür*

btge @ä)ottenflofter in $egen$bnrg , beffen ^itgtieber

4**
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ber 3a£I nadj auf baS äufierfte Minimum £erabgefun*

fen fmb, fcor bev fonft Brutalen bat;erif$en ©äcutari*

fation bewahrt; aud? bev 23enebtetinerinnen*(£onr>ent

©t SBatburg in (gtc^ftäbt rourbe »erfcfjont unb |wt

1853 au ©t 5D?arp in 55ennft>toanien unter ber ©upe*
riorin S3enebicta dtcipp ein STöct>terf(öfter gebaut, baö

im ^enftonat unb ben ^farrföulen bie 3ugenb bilbet

ißa^ern %at ben 33enebictinerorben lieber jjerge*

fteflt; 1827 errichtete man Letten, beffen erfter W>t

@regoriu$ ^um @räbifd?of in 9flünd)en erhoben nmrbe;
1834 entftanb ©t ©tepijan in Augsburg, 1850 6t,

23onifa$ in 9flün$en ; ©dje^ern, Söettenburg unb Otto*

beuern fc^Itegen ftd) an bie genannten Abteien* £)er

©$aben, ben büreaufratifd)e SBoe^ett bei ber ©rün*

bung $on ©t ©tepljan in Augsburg anrichtete, ift

großenteils lieber gut gemacht £)iefe bai;erifd;en

Softer ftnb feit ßuvjcnt su einer Kongregation ver-

eint unb erneuern im £anbe fatf)olif$e3 £ebem £)ie

©djule *>on Letten wetteifert mit ben großen mittel-

alterlict;en ^Tofterfdmlen ^u £>irfau, ^eicfyenau unb

gufba* SOSie t>on (£ngknb au$ UKat^orne in Sluftra*

lien bie 50ftffion begann, fo ging 1846 P. 23onifa$

SÖßimmer »on $Mten mit 16 SBrübern unb 4 ©tu*

benten nad) Slmerifa aus; jeijt leitet er aU 2lbt *>on

©t Vincent eine dictye t>on ßlöftern, Kollegien unb Mit*

^enben ©$ulen; P. £embfe, ber j)ocf)t>erbiente 9)?iffto*

när, %at ftdj bem Drben eingereiht, P. Jpörmann auä

33apern ein ^riorat in 9Jc*erifo gegrünbet £>ie £)iö*

cefe 23incenne$ erhielt ein £öd[)terftofter burc^ bie t£ä*

tigen 33enebictiner t>on (£injtebeftu ©$on »or ben
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platten £)rben, bie in ber ewigen Inbetuug r>or bem

Merpeiligften für bie gan^e 2ÖeIt flehen, $u fa)tt>eigen.

©o mögen bie barmherzigen ©a)roeftern bie DarjMung
befa)ttegen. Die 9?er>o(ution fa)onte ana) biefcr grogen

Sofrttpäterinnen nia)t; bag £)eeret fcom 13. gebruar

1790 jerfajmetterte ben testen #ort ber Ernten nnb

23ebrängten. £)oa) fiatte bie $orfefmng bem £)rben

be$ % SBincenj eine pelbemnütjnge ©eneralfuperiorin

gegeben, welche ber -iftotp ber Seit gett>aa)fen roar.

Butter Delean roia) nia)t pon iprem Soften ; fte tröftet

bie ©a)roeftern, fte bittet fte, bie Uugiucffidjen nia)t jn

»erfaffen, man möge nnr 3wang anwenben, erft bann

fotften fte gepen. Dura) ipre rafttofe Energie Wehen

mehrere ©pitäler erpalten, ja roäprenb Meö ringe #\*

fammeuftür^te, serftanb fte neue $u bauen. Die Sogen
liefen ab, bas ^öbelregiment napm ein Grube. %flut*

tex Qeleau gept nun naa) ^arie, mietet ein £aue, be*

fua)t ben üflinifter tyaptat unb erhält feine 3nftimmung
unb $fttl)ülfe §um SÖt'eberaufbau bee großen SOßerfee

(1800). Dae Jpaue in ber ©trage ^ieur^orombier

ift bas erfte, baS
ft'ct) lieber ber ^armper^igfeit öffnet,

eines naa) bem anbern fajliegt fta) an, man jäbtt batb

250, im 3al)r 1827 würben bereite 145,000 Traufe

unb 120,000 ttnber »erpflegt.

ßönig £ubroig »on Sägern wollte aua) bura) ben

Drben ber 23armf>eräigfeit fein £anb beglücfeu. Im
10. 9Mr$ 1832 lamen Butter 3gnatia 3ortp unb

Styollonia ©ajmib unb eine britte ©a)wefter aus ©trag-

bürg naa) 9ttüna)en; fte fanben fielen 2Öiberfknb*

3eber Sßetpeiligte glaubte (£inrebe erpeben &u muffen :
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tue $ranfen|>augbirection, bte $orftanbfa)aft be$ ®fe

nifumä, bie magiftratifa)e Snfpectiom „(Sntweber lagt

unä barmherzige @rfnr>eftern fein ober im grieben %\t*

f)en", fagte Butter Sgnatia- @tn Joa)t;erjige^ ftömg^
wort |)at and) l?ier bie Uebetftänbe befetttgt Sßeniger

2lu$gaben, gute £>efonomie, grögere ^einliajfeit, feine

@elbbeftea)ungen me^r
— ba6 bringt ana) ben ^^(i^

fter $wt (£infta)t ©a)on 1836 überreichte bie @tabt*

gemeinbe 9J?üna)en ber ef>m\ ©enerafoberin ein $raa>
cruciftr $on mafjbem Silber, junt 23au be$ 5D?uttev^

JaufeS sootirt 1837 bie tammer 50,000 % £>ae erfte

giliatinftitut ttmrbe 1835 in £anbefmt errietet; 1837

fotnmen fte naa) D^egensburg, 9cenmar!t, bann naa)

2lftt)affenburg, Drb, 9teunburg, £öl$, ©ra#, 3unS*

brucf (1841). <ftaa) gutba famen 1834 @a)n>eftern

aus Stragburg nnb erhielten 2Öaifenl?au3, 2lrmenf;au$

unb ba$ ^atbartnenfpitaL &ät 1846 beft'^t aua) 23a*

ben ein $cutterf)au$ in ber $?etropolitanftabt greiburg ;

ba£ nene ^utter^au^ ttmtbe 1852 bem Drben über-

geben* 33at;ern jä^lt in etwas mefjr als' 60 £änfern

über 500 <3a)tt>eftern.

hieben ben $ineen$fa;tt>eftem *>on faxte unb ©trag-

bürg wirfen bie £öd;ter be$ % $art SBovvomäuä *>on

9canct;, bie 1652 ifjre Sieget ttom $rämonftratenfer*

generat (£pt$jamu$ £ubotucu3 erhielten* Da3 beutfdje

$cutterl)au£ in £rier %tylt über 80 ©a)tt)eftern unb

g)oftu(antinnen; man ftnbet fte in ben ©pitälern &u

©aarfouiä, ßoblens, (^renbreitfteiu, SÖatterfangen unb

an fielen *piä£en ber Diöcefe £rier* Qaü »Ott tljnen

geleitete 3nftitut jum £t 3ofep|j m Slawen gehört $u
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ben bejteingeria)teten in £)eutfa)lanb unb bürfte twn

ben Sftitgliebern neuerer Kongregationen aU dufter-

anftalt befua)t werben* Da3 ipebwiggfyital in Berlin

erregt bie 23ewunberung aller 9ftd)tfatf?oitfen ; eben

werben in einige tüftenftäbte 9?orbbeutftt)lanb$ bte

©ajweftern gerufen. 2lua)
s

Jtoffe in ber £)töcefe 33re$*

(au jwt ein 9flutter£au$ be£ £)rben£, $on bem au$

16 Spitäler ber Diöcefe befeijt ftnb* -Weben ilmen

üben jner bie tranfenpflege bte grauen ©a)weftew pr
% ©fifabety, bie ©t £ebwig£f$weftern, bie ©tenfc

mägbe Gtf)rifti *>on £)örnbaa), bie granciScanerinnen

öon 6t 5Cftauri$ bei SDfünjter unb bie £öa)ter beä

£1* SBinccnj*

(£ä geziemt uns nia)t, bie barmherzigen ©djweftem

ju greifen; ifjre Saaten fennt bie gan^e Seit* 3j>re

geinbe werben nur nodj unter ben serbiffenften (£jm*

ftuefetnben unb ^ia)ta)riften gefunben* £)aS Jpotel

£)ieu in tyaxtö, ba3 4000 tranfe aufnehmen fann,

6t ^ean in Trüffel, wolrt wenigen ©rntälern »er*

gleiajbar, baS allgemeine Äranfenjaue in SMnajen,

ba3 in Sitte, ba$ 23üvgerfpital in Min unb ^unbert

anbere Statten ber Gtjjavitaä unb be£ 3ammer3 fönnen

ersten son ben ^aa^twaa)en, ber Eingebung, ber

£obe6üeraa)tung, x>on bem reinften, öollenbetften £)pfer

bicfer greunbinnen (£{)riftu £aft bu in ^üna)en nie

hei ber 33eerbtgung einer barmherzigen ©djwefter mit-

gebetet? £)iefe i*eict)enfeier würbe ein um>ergegfia;er

Moment in beinern £eben fein*

i'orenjo bi San ©e^erino (f 1416) §<xi ein

wunberfa)öne3 23ilb gemalt: bie $ermä|>lung ber %
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Katharina mit bem 3efu$finbe, ba$ in ber britifa)en

9cationafgat(erie auf bem £rafafgarfquare in £onbon

fta) beftnbet unb nur noa) von einem 23ifbe von £an£

Sttemting im ©t 3of>anne$faitat in 23rügge übertroffen

tvirb* £)iefe gottgetveiljten 3ungfrauen finb wie ©t
Katharina Bräute be3 götttiajen 9fleifterS, in biefer m^
ftifajen SBermä^Iung liegt ba$ ©efieimntg i£re$ Jpetben*

mutfjeS unb ber tvunberbaren Dpferfraft

(£& gibt 33ifber, welche un$ bie verriebenen £)r*

ben$traa;ten barftetfen, ein bunteg, geiftreia)e$ ^eben*

einanber; farbenreia)er war tvolrt feiten bie ©ruppirung
aU in unfern Sagen. 3n £)ubfm $at (£r$bifa;of Butten

für atte nur vorfommenben Kategorien be$ UngfücfS

bie £)rben verwertet, in ^ariS ftefrt man t'pve grofj*

artigften 3nftitute, in Dom leben bie ©eneralobem

verfä)iebener Stiftungen*

£)iefe DrbenSleute bifben eine $tveite 2lrmee von

400,000 Männern unb grauen, bie atfe beftänbig beten

ober opfern, ifjre Kräfte bem Soljfe beä 9?äd)ften

tvibmen unb an ber Teilung ber fociafen ©ebreajen

ber &it arbeiten. £)ie Drbeneleute finb in ber £)rb-

nung ber £ierard)ie bie £üff$trup:pen be$ 2Beftfteru$,

aber mächtige unentbef>rfttt)e £ütfgtruppem £>a$ gun*
bament ber le^renben Kira)e hkiht bie 2Bettgeiftlia;feit,

fie fjat junäa>ft bag 2lmt unb bie ffiityt, bie Jpeerbe

(£lmjti su reiben, bie £{>ätigfeit be$ SBeltfleruS ift

bie umfaffenbfte , bauernbfte unb fegen$reia;fte , fein

Hinflug fann unermefjtia) fein auf bie Degeneration

von Stobt unb £anb* 2Birfen aber beibe, £)rben$* unb

2Beltgetftlia;e, mit vereinten Kräften, fo mufj bie %n&
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breitung bes 9^etd>e^ @otte$ meljr aU je geförbert

»erben» Suchen beibe im % Wetteifer ftd) ju *>er*

»olllommnen, erleuchtet, ftarl nnb geachtet &u machen,

unb oer$efmfad)en aua; bie Söeltgeiftfidjen burd) S3t(*

bung *>on Kongregationen il;re ftttlidje Stärle: welche

?D?aa)t ber spotte lann bann btefcr $ctli$ nnberfteljen?

28ir gefielen $u, bag bnra) manche ältere £)rben ent*

weber nod) ber @eift beS 3ofe^ini^mu6 wef>t, ober

eine lare Dbferoanj ju Slergernig 2lnlag gibt. Sßon

tiefen Perben bte einen, ba fie bte religiöfe Dichtung

ber Seit nia)t me£r erträgt, allmäfrtig ab, an anbere

fommt ber 9tnf |ut Deformation immer lauter £eran,

fo bag fie £ute|t leinen $öiberftanb mel;r (elften lönnen,

anbere Ijaben fid) bereits ber urfyrün glichen Strenge

ber Degel genähert. $on £t;rol ging bie Deftauration

ber tapu$tner aus, bie in gnlba fo gelungene Drefor*

mation ber granciScaner wirb ftet) hoffentlich aud> balb

über bie 28 Softer in kapern ausbelmen, bie batyerifaje

23enebicttnercongregation üht tt>of)lt!?uenben Hinflug auf

bie DrbenSbrüber in Defterreia) ; wie x>or 3apren ha

ben engtifcfyen gräulein unb S3enebictinerinnen in gulba,

fo lefjrt \i%t hei ben Urfulinerinnen unb Dominicaner

rinnen in greiburg im 23rei3gau bie frühere Drbnung

$urücf; bie rfjeinifcfyen Urfulinerinnen ^ Konvente ge*

beulen näd)fkn$ mit benen tton $ftttelbeutfa)tanb unb

Scfyleften in eine Kongregation pfammen ju treten*

Uebermäd;tig ift ber Drang naa) Einigung unb 9teu*

belebung beS religiöfen Sinnes. Die organifdje Kin-

glieberuug ber gilialltöfter jum Butter!lojtcr ,
bie füg*

fame Unterorbnung unter ben Dibcefanbifdjof unb bur$



92

tiefen unter ben 93apft/ ba6 Ijarmonifcfye 3wfömmen^
ttrirfen beg DrbensfteruS mit bem £)iöcefanfferu$, ba$

neiblofe ©Raffen ber x>evfct)iebenen £>rben nebenem*

anber im $eia)e ©otteg, ba$ hinaustragen ber prie*

fterlia)en £f)ätigfeit bura) bie Kongregationen für (5|)a^

rita3 in bte legten unb äugerften ©(ieberungen : Mes
bieg trägt unb £ef>t unb förbert bie 2luebreitung ber

$ira)e, poten^irt bie $raft be$ (£mjefaen tn'ä ipunbert*

faa)e, maa)t un3 ben geinben @£rifti gegenüber un*

roiberfteftfia) unb biefyt bie auger ber $ira)e ©te^enben,

bte aber reblia)en Sßitteng finb, tn bie rettenbe 2lra)e*

2Öäf)renb bie, welche ber Jperr auf bie Binnen geftettt Ijat,

mit ben SBaffen ber 2öelt raftloS fämpfenb, im £)rang

ber ©efc^>äfte unb im 2Bütjjen be£ Kampfes oft bie

®eM&tfit fta) abfür$en muffen, beten bie $?öna)e unb

Tonnen ber contemplattoen Drben £ag unb 9taa)t wr
bem ©acrament , auf atfen fünften ber 2ÖeIt

,
unb er*

fingen im ©türm be6 (&ehtt$ ©tärfe unb fötaft für

bie Zubern, bie fefbft, ffar roiffenb, bag fofct)eö ge*

fa)ie£t, mit gefteigertem 9ftutf)e ben $ampf immer

neuerbingä aufnehmen» £)ag wir es nur x>erftünben,

hü atten fatf>olifa)en Unternehmungen ba$ eigene, wie

ba$ (&eM biefer deinen jur fubfiantielfen Untertage

ju maa;en, e$ wäre bamit bem (£goi$mu$, ber 2ltte$

benagt, bie ©pi£e abgebrochen, wir würben nia)t fo

oft ju f(äglia)en ^efultaten gelangen!

£)er Batan triumpjrirt bura) bie 2Q3e(t in ben brei

2afiern : Slugenluft, gleiftt)eetuft unb Jpoffart beg 2ebenS ;

Jpabfudjt, Un^ua)t unb ©toI$: 2lfteS in Einern im

(Sgoi&nug- tiefem fe#en fta) bie greunbe (grifft,
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fefct ftd) bte $ixfyt entgegen bura; bie 2(ugerwäfrtten,

bie in ber freiwilligen 2lrmutfj, ber ewigen $eufa)f)eit

unb bem ©efwrfam unter einem getftfia)en Obern bag

ttottfommene Opfer t^reö 2eben$ gebracht Ijaben, nur

für ben -iftebenmenf^en (eben unb Mt Gtyrifto $u ge*

winnen fuajen. £riumpjnrenb lifyt aua) bie Opfer*

ibee bura) beibe £emifpljären: j[e graffer ber (£goiSmu$,

beßo grogartigere Opfer ber ^erfönliajfeit Mc biefe

perfönlia)en Opfer feigen fort unb fort $um Fimmel

auf, in SBerbinbung mit bem Hutigen Äreu^opfer auf

©otgatja, mit bem unblutigen Opfer be3 2l(tar$, baS

täglia) *>on Aufgang hi$ jum ^iebergang bargebraa)t

wirb lux @üfme unb ©cnugtfmung für bie ©ünben

ber eigenen ßinber ber $ira)e, unb für bie, bie auger

ber $tra)e ftnb. Das Opfer be$ eigenen ©elbft fyat

attejeit jur $erf>errlicf)ung ber ftiraje beigetragen. Die

$kbt gelangt bura) Opfer jur $erflänmg, unb mit

wir in ber (Gegenwart fo wunberbare Opfer fej)en,

fei un$ baö ein 33eweiS, bag ©Ott fetner $ira)e in

ben fommenben Seiten grogen 3uwaa)3 bereiten wirb*

©taunenb fteljt bie Sßelt sor ben Sßunbern ber a)rtjt*

lia)en ^iebe* ;ftur bie tferbiffenen 2iteraturjuben , bie

in ber treffe bomintren, unb bie freimaurifa)en ©e-

lehrten, bereu ^enntnig *>on ber $ira)e naa) Rampen-

boa)t riea)t, cuftuuren |?auptfäa)Iitt) noa) ben £ag gegen

bie 3ttftitute ber a)riftfia)en QtfwritaS* 2lug£burger Siebte,

würtembergifa)e fogem Prälaten unb Söiener ©e-

meinberätlje, ba unb bort aua) einen p^iliftvöfen 23ür*

germeifter, faf> man biefeä 3a£r in 2)eutfa)lanb gleia>

falls ewig bewunberungSwürbige Jpelbentjjaten fcollfül^
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reit* 2luo) fortfa)reitenbe beutfoje Xmobezftaaten flauten

fta) nia)t, in unfägtia) jiämmeritajen SWanöüevn bem ©u-

ten unb fettigen entgegenzutreten unb fefbft mit @ens-

barmen gegen bie armen barmherzigen @a)wefteru zu

erperimentiren. (£$ fommt bieg fonft nivgenbs mein*

x>ox, Weber in ber fogem gebitbeten noa) ungebitbeten

SÖelt £)a$ $uMtfum im ©ro§en, ©rogftaaten, felbft

dürfen nnb Reiben anerfennen refpectöofl bie Jpimmetö*

gemalt ber a)rift(ia)en %kbe. $at nid;t ber r>erftorbene

Sultan bie barmherzigen @a)weftew r>or alten au3^

gezeiamet unb bie ©ionsbamen nnter fttngenbem ©piel

Zur 2lubten$" fommen (äffen? 2Öie rüji>renb war ber

£oaft ber t>ier franzöftfa)en barmherzigen 6d;weftern

bei bem Jperrfdjer uon ©iam: „(£$ lebe bie fatj)otifa)e

Religion nnb 3efu$, ber £eilanb ber 2Öelt!" Sdjwefter

Rofafia genog eine beifpieffofe $eref>rung in ben fran*

3Öftfct)en Regimentern. 3um £ol)n auf baS treiben ber

Merzte am Siebener ©pital in 2Öien (unter 24 ftnb 16

3uben) gegen bie grauen ©ajweftern fa)idte »or einigen

2Öoa)en bag fmbsburgifdje ^aifer^auö unb bie ^aifer-

ftabt felbft ben ^irmafenferfajweftern prachtvolle ©e*

fa)enfe in ©olb unb ©Über. 2ßäl)renb bie Polizei*

bejwrbe ber freien ©tabt granffurt tfjeoretifa) bie

Dömbad;er ©djweftern nia)t bulbet, factifa) biefelben

aber r>on 3uben unb Lutheranern ber Republil Ijäuftger

beanfprua)t werben aU t>on ben $atl)olifen , erljält

©djwefter geticitag, bie 2ladjener granciäcanerin ,
bie

r>on (£incinnati au$ für iljre Firmen Uttcln gefjt, ganze

©a)iplabungen soll gefa)enft, gej?en bie barmherzigen

©apweftern t>om % $arl Söorromäue naa) Ranzig unb
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Jpamburg, fönnen ftd) bie »erfdnebenften £>rben in

tonftontinopet, ©mpnta unb Slferanbrien ungenirt be*

wegen nnb wirb ben Keinen ©a)weftern in Bonbon,

bie täglta) 20 leiten n)?it mit einem frifa)en $omp
in ber SQöeltcitp nnb in ben ^orftäbten {)erumfaj)rett,

für 120 ßranfe *>on atten Gtonfefftouen &ur ©enüge

gereift

2Ber Jjat nia)t fa)on wolrtfeile 2Öi£e über *Penfto*

natäbreffur nnb ©eminamrbifbung gemaa)t? 2ßer

nia)t »Ott frommen dienen, »erörtern 2lugennieber-

fragen, affectirt (eifern Dieben, *>on £eua)elei unb

topffjängerei geträumt? (£$ ift waf>r, $?ana)er Ijat

fta) frumm gebetet im Seminar unb ift jjernaa) bennoa)

fein treuer Diener ber $ira)e geworben» (£$ iji »er*

fef>rt, wenn bie weftyf)ä(ifa>n unb altbat;erifc^en S3auern

i£re £öa)ter in ^enftonate fa)i<fen unb biefe, ftatt

tüchtige £auefenntniffe $u lernen, aU gnäbige grau*

fein, in »ier @praa)en partirenb, au$ bem tlofter

fommen unb fofort $u atter Umgebung in eint fie un=

glücfiidj maajenbe Switterftettung geraden, 2lua) lie*

ben e$ »tele Mütter nia)t, if?re tinber, wie 5. 33* im

engtifa)en (£on»ent in Brügge, nur fnnter bem bitter

fe^en &u fönnen, unb mandjeS ^önndjen mag in be(tem

(£ifer für ba$ ©ebenen be$ £lofter$ ein SDMbajen ber

2öelt abfyenftig gemalt f>aben* @ola)e, bie im 3n*

ftitut $u ibeatiftifa) geworben, fommen jjernad) mit

bem Realismus ber Seit in (Sottifton unb werben

cdtt 3ungfenu Slber ba$ Witt gibt fein «ftedjt, in

Sßaufcfj unb 23ogen tlofterwefen unb fenftonatSer*

Siejmng m »evbammen* Wan muß e$ gefejjen ljaben,
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wela;
1

brennenben Betteifer $ 33. ba$ ^ebenemanber-

befielen ber brei ©emtnarien §u Letten hervorruft;

welay eine 2lusäeia)nung unb ein ©porn e$ tft, $um

50citglieb ber $carianifcf)en Kongregation in ben 3efui*

tenfajulen ju ©tom;lmrft, gelbfira) ober 95ariS erhoben

ju werben nnb babura) §nr Sitte ber ganzen Se£rcm*

ftalt ju gehören. Unb mtfy ein £ugenbprocef? in

ben 3nftituten ber Damen vom % Jper^en nnb ber

Sd?weftern Unferer lieben grau, bura) alle bie blauen,

grünen nnb rotten 23änber - ©rabe
, bie Keinen nnb

großen 9!)cebaitlen * ©tufen In'nbura), fia) enblitt) als

$carienfinb ber Butter be3 £errn gan$ geweift $u

feljen, mit biefer SBetye in bie 2Öelt jurürfgufe^rett

nnb nnn einem 23unbe anzugehören, ber bura) bie

ganje Söeft verbreitet ift Die 2lrmee Jjat if>re ©emt-

narien, bie Marine entbehrt iprer nia)t, felbft bie

rationelle £anbwtvt£f$ftft erlernt man gemeinfajaftlicf)*

Jpält man 2ltj?enäen nnb 9titteracabemien nia)t für

fa)äbli$, fo laffe man aua) bie fira)lidjen 3nftttute in

grieben gebeten, ^rivattnftitute in gewifjen ©labten

förbern jebenfallä £albbilbung, ©ete^rttf>nerei nnb

9cafett>eiSf>ett zehnmal mej?r, al$ bie *Penftonatc. 2lud;

tfl e$ nur ba$ leberne ^jn'liftertjwm, baS in einfeitiger

Voreingenommenheit mit biefer 2lnfa)auung liebäugelt

Der $erftänbige fiept ein, ba§ ©ola)e, bie if>r &hm
bem 2öof?ltfmn geweift, bura) ein ©elübbe fta) bem

Unterricht gewtbmet paben unb um 3efu willen bieg

tfmn, viel vollfommener auf bie 3ugenb wirfen fönnen,

aU besagte $?agifter* Der Unterricht um 3efu willen

tft eine föniglta)e, apoftolifa)e unb göttlia)e gunetton;
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er jielt auf bie Rettung bev Seelen, auf ba$ £eit

be$ 33olfe^* 2hta) bev Jpeifanb !am bafüv in bte Seit

2Bte e^renveta), wie »erbienftoofl baä 2lmt bev @0)ul*

fajweßevn ijt, levnt man evft in ©täbten, wie $avi£

unb Bonbon, einfeuern £>iefe avmen steinen, biefe

Jmlffofen ßveatuven machen fte $u tfevnünftigen ®e*

fdjöpfen, geben ben <Btlax>tn bie gvetyeit, ben geiftig

SBlinben baä ©efta)t, ben ©tummen bie @pvad)e, lel)-

ven fte bie $flia;ten gegen ©ort, bie dttcxn unb bie

Obrt'öteit* Die @a)n?eftevn ftnb bie fta)tbaven Stell*

Vertreter bev Gmgel füv bie Meinen* @ef)e in bie

SBaifen^äufev ju ^ovwoob bei Bonbon,
s

Ifta$agone in

3nbien, obev in ba$ tmpofante £au$ $u Slmftevbam

unb bu fannjt bia> übeqeugem

Viertes RctpitcL

£äuftg begegnet man untev ben $atfjoltfen $effi*

mtftem £)iefe Ijaben füv ade bie genannten (£vfa)ei'

nungen fein 2Utge, fte fef)en fte gav nia)t, obev bena*

gen fte roenigftenä unb febven bie fa)waa;e Seite aüein

J)evoov, $fting$um nuv £ob unb $evrcefung obev fveffenb

©ift in ben Gnngeweiben bev ®efettfa)aft mevfenb, jam*

mern fte übev oöttig oevfejjvte Sfteaction, unb ftnb, mit
an Ottern oevstoeifelnb, $u feinev vettenben Xfyat $u ge*

nnmten, (Btatt ba^in ju wivfen, bag bie Äiva)e gan$ in

ba$ 9$o(rWeben eintrete, toiebev £eimifa) toevbe hä bev

Dtunbf<$au, 5
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gamilie, iljren greuben unb Reiben, bag fte ftd) tjjeilnel)*

menb jetge bei allen gortfa)ritten ber 3ett, fta) berfel-

ben fofort bewältige, bem ©uten fte btenftbar mad)e,

bte ewigen 3been m alle bie Bewegungen hineintrage,

ba$ £crabftnfen in ba$ «Stoffliche jnnbere nnb fta; fo

al$ TOttefyunft befunbe, nm welken j[ebe 2öaf)rj>eit,

jiebeS £eben, jeber wirflia)e gortfa)ritt , äa)teS $olfö'

glücf fta) breljt, ftatt beffen tterwünfdjen fte bie (£ifen-

bahnen, wittern alebalb tterberbliajen Liberalismus,

ber bie &ira)e &u ©runbe richten tonnte, meinen,

allernäa)jteng würben bie oom DfabiraliSmuS gelegten

TOnen alle Altäre nnb £{>rone in bie Suft fprengen,

ober wenigflenS ber moberne <&taat Mt$ in Letten

fcfmtieben, nnb ifoliren fta) bnra) ewigem Hagen nnb

Genien ber 2lrt, bag man fta) ©lücf bajn wünfa)en

barf, weil fonft frifcfjere Gräfte leicht migmutlng ge*

maa)t nnb in iljren Unternehmungen gehemmt werben

fömtten. liefen @a)war$fel>ern ift weber mit Bellen

nocf> £)aten, nia)t mit tarnen noef) Tabellen nnb X$aU

faa)en ju Reifen» gür fte ift nnn einmal 2llfe$ au$

S^anb nnb 33anb gegangen* ©ie mögen fta) aufs

£)ljr legen nnb einen feiigen £ob erwarten ; ifjre 5ln-

fa)auung fcon ber Stiftung Gtfmfti ift eine j>öct>ft flein-

lia)e, »ernennen fte boa; ganj nnb gar bie 9>caa;t be$

göttlichen *Princip$* £)ie ^ira)e fämpft aua) olme fte

i^ren $ampf, fta; immer erneuernb, fort nnb wanbelt

wie ein Dxtefe tpre «SiegeSbaljm üfttajt bloß ben $le*

ru$ in ber Seit nnb in ben Drben erfüllt fte mit

neuem ©elfte, bie ^ejtauration be$ fatfjolifa)en £eben$

be^nt fta) aus auf bie £aienwelt, aua) in ber fat^oli-
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fa)e £aienwett ift eS feit anbevtljafb 3aljr£efmten fta)t*

bar Keffer geworben. $?an fomme mit bem Einwurfe

nia)t: bas „$otf" £abe in Spanien Ilöfter nieberge*

riffen, bie 3rlänber tränlen am 2Bjn$fy fta) tobt, ber

9totionau'$mu$ unb bie Sa)mufefiteratur twbe in 23et*

gien nnb granfreia) alte$ ^pofttive jerfreffen «nb in

Deutfa)fanb bringe baS ©ift immer tiefer in bie Waffen,

d$ fei sugeftanben, bag in Defterreia) , befonberS in

äßien nnb in Ungarn, bag in Stalten unb Portugal,

in 23raftlien nnb 5Ctaifo bae retigiöfe ^eBen tief ge*

funfen fei j
aber 9liemanb f;at baä 9tea)t fa)on begljalb

2ltle3 für verloren 51t geben. £alte man (£ine$ feft;

in unferen £agen fa)eiben fta) bie beiben Jpeerfager

fa)roffer att \c: dfmftug unb 33etiaf, 2öa£r£eit unb

£üge, $ira)e unb geheime @efetlfa)aften ; eg brängt

3eben $ur @ntfa)eibung ,
eineö ber beiben Säger ju

wägten. Die £üge l^at mit alten SBaffen fta) gerüftet

unb fa)eut vor feinem bittet $urücf. Die £)effentfia>

feit ift faft gan$ in t^rer ©ewalt unb bie 9ttäa)tigen

ber (£rbe ftnb von it)r umgarnt. Dabura) erlangt fte

oft ben @a)ein be$ Siegel, wo noa) lange nia)t bie

@a)laa)t gewonnen ift. ©0 Wlanfyü wirb einem SBotfS*

ftamm fünftfia) angefränfett , wovon faum ber £un-

bertfte £f>eif beSfetben angeftedt ift. Das blutgetränfte

Neapel mag (£inen 23ewei$ tiefem; ben rü^renben

tampf ber £i;roler für ben ®lanUn ifjrer Später wirb

bie ©efa)ia)te e^renb in t^ve 2lnnaten einzeichnen;

£)efterreiä)g beutfa)e Stämme gehören tro$ Altern %n

ben bieberften von allen. 2ßer ba meint, bie 2ltt*

bat;ern unb bie Dftfranfen liegen fta) gutwillig ba$

5*
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©tft bura) etnt'ße UntoerfitätSprofefforen einimpfen,

ber taufest fta) gewattig, .
9D?an mug bie 23eraa)tung

gegen beriet Berufene Ijoffärtige ©eletjrte in alten

Schichten ber 33er>ötferung fennen gelernt tjaben, (£$

finb immer nnr ganj wenige 2lbepten, bie ber 9#eifter

bura) ©tipenbienföber unb ©unft in feinen 3<uiber*

fretö in bannen »ermag, Äammercoterien fprea)en

feineäwegS bie SOSünfc^e be£ 23offe$ auä, baS fie t>er*

treten: bie 2öaJ?len finb bie Refuftate r>on ^arteium-

trieben* £at aua) bie $ira;e in Belgien r>om 33aume

ber greiljeit bie bitterften grüdjte gepflücft nnb fa)eint

ber $ampf mit ben liberalen laum mel?r ju befielen;

ift bie fran£öftfa)e Nation faft wie eine 9D?afa)ine ge*

worben, e$ bitben fia) boa) feit 3at>ren in beiben £än*

bern bie mäcfytigfien D^eagentien gegen alt
1

bae liebte

au3, baS (&utc ftäfjtt ftdj im Kampfe, bie ©Reibung
txitt um fo beftimmter ein, unb ber enbtia)e ©ieg wirb

aua) {rier ber Safn1>ett sufatlen, £>te SBtrren in %ta*

tien unb in ben amerifanifa)en Repubtifen werben viele

TOfjbräuc^e wegfegen, me e6 noa) jebe Resolution ge*

ttjan $at, 23raftlien §at vox $ur$em von felbft bie beften

£)rbenemänner aU Reformatoren berufen, 3n 3rtanb

aber j>at P. tyiatfym, ber 2lpoftel be£ ungfücffia)en

$otfe£, ba$ SBunberbarfte erreia)t £>a$ unfäg(ia)e

Unreapt, ba$ feit Sauren *>on einigen ©ewattigen am

% Sßater geübt wirb, öffnet ben koffern bie klugen,

fie werben *>om 2lergerni§ überfättigt unb bem <£x>an*

gefium $ugängfia% £)ie 2öa£rt>eit in ber $ir$e wirb

ber ©egenftanb i^rer @elmfua)t 23ei ben Rebfiapen

ftärft fia) ber ©tobe, au$ bem ©tauben erbfüfrt bie
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cfyriftlioje £iek, bte tyaxitaü aber fd^afft bie bewun*

berungäwürbtgen 2Berfe, bte wir aua) in ber £aien*

n>e(t überall feiern £)a$ £eia)enffagenftngen barum

ben alten Sßeibern überlaffenb, fei aua) tfon bem 2Öir*

fen ber i'aien mit greube nnb ©iege&nutf? gefyrocbem

2öie siel noa) ju wünfttjen übrig ift, au$ biefen Sln^

fangen ber erften 9?eftauration3periobe i|t für bte 3u*

fünft ba$ 35efte §u hoffen, -ftta)t immer fpringt 9)te

neroa gepanzert nnb behelmt auS Jupiters £aupt,

mancher (£nu;nfta6mn$ ift wie 2Betterleua)ten ^ergangen*

Djme ©d;eu follen beßtjalb neben bem 2ia)tbilb bie

©a)lagfa;atten aufgetragen werben, 2Ötr muffen flar

wiffen, wa$ ^n tlutn, wo jn ergänzen , wornaa) &u

ftreben ift, mc bie 2luebreitung be$ 9?eia)e3 @otte$

beförbert werben fann, 3eber ©ieg will erpritten fein.

©cf)on bie (£rfenntnig be3 liebet ift ber Anfang be$

£eilunggproceffeS , ja, bie £älfte ber Leitung; wir

finb in ber $ird;e fa)on über biefe Anfänge jjin*

auSgefommen nnb Iwben ber $orfejmng bafür $u

banfen*

10. £aienwelh ^ie beim SeltfleruS ba6 innere

(GeijkSfeben , ba$ hineinleben in GtfmfhtS unb feine

$ira)e, wk bag corporatioe 3nfammenwirfen ba$ ttor

Willem $u (£rftrebenbe ift, wie bie neneren Drben bura)

bie £I)ore ber Spitäler nnb ©ahnten wieber in bie (Ge-

genwart eingebogen finb, wie fte ber 2lrmut|> be$ ®ei*

fteä unb Äörperä burci) Unterriajt, (£r$iefmng unb leib*

lia)e Pflege abhelfen, fo jeigt fia) bie Dfcfiauration ber

£aienweft im neuevwaa)ten , geftävften religiöfen 93e=

wugtfein, in ber practifdjen Erfüllung ber (Gebote
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®otte$ wte ber $ira)engebote, im fubjtautieiren (Blau*

ben unb tn ben aus bem ©tauben fkömenben Serien

ber @£artta&

Den ©tauben ju f>eben entftanben eine 9flenge 2ln=

bauten, 23ruberfd)aften unb Vereine,

Um ben facramentafen @briftue concentvivt fta) ba3

waf>r£aft retigiöfe geben, »om Elitär aus, »om £)pfer

unb Sacrament ftrömen bie reiften Segnungen unb

©naben in alte ©(iebevungen unb ©duften bev ©(au*

bigen* 3e tiefer ber ©taube an ben mit uub in ber

$ira)e unb in ben ©emeinben ftetS fortlebenben £ei*

taub, befto Keffer ift eg um bie Religion beftellt $e£rt

bie Gnmftenjjeit ^u tiefem ©tauben surücf, fo wirb

bie Dtootution beftegt unb zertrümmert aus i^ver

9ttttte fa)wmben* ®a$ 40ftünbige ©ebet »erfammett

alter Drten in ben 3eiten ber 2Iuegetaffenf>eit ber

Seit atte greunbe beS JpeitanbS um ben 2Ittai\ 3n
ber (£r$biöcefe $ötn Ititi ba3 r^einfränlifa)e 23otf un-

unterbrochen £ag unb -^aa^t in je 5tt>et ßirdjen ben

ipettanb an* $om Dreifönigebom in $ötn unb vom

Äaifermünfter in 2laä)en, aU ben Betben TOttelpunf-

ten, zaubert bie ett)ige Anbetung *>on Statt $u Stabt,

tton Dorf $u Dorf; ijt ba6 te£te 2toe £ier auggeftun*

gen, fängt ba£ drebo bort wieber an; M £ag Uten

ttorab bie grauen, hei 9laä)t tö$t bie Männerwelt fta)

tveutia) ab* Da ift ein Zeitiger Wetteifer unter ben

©emeinben, bie eine fuä)t bie anbere in ber Ziehe

&um £errn %n übertreffen* SaS jebe 3apre$$eit an

Sa)mutf vermag, wirb aufgeboten, ben Tempel ju

gieren, mdjt Sturm unb ©ewitter noa) bie lnirfa)enbe
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Wadjtfälte palten ba$ £anbt>otf jurütf* 3n ber <&$*

biöcefe greiburg tft ba£ ewige ©eBet für baä SBolf

nur für ben £ag eingeführt; für bie nä$tlidjen

©tunben J)aben fromme grauen unb gottgeweiljte

3ungfrauen bie % 2Ö3aa)e übernommen* 2lua) bie

©laubigen ber £rier'fa)en biöcefe Mtn nur ftäfy

renb be$ £age3 an ; bie 33enebictinerinnen im ©arten*

felb oor bem 9ttu$t!)or in £rier unb bie Kongregation

ber feiigen 9tted)tilbi3 fe|cn bie Anbetung Ui -ftacfjt fort*

©o beten atta) bie granciSeanerinnen in 2föain$, bie

in 2laa)en, bie ^erefianerinnen in $öln unb bie S3e-

nebictinerinnen in 23onn* £)ura) Belgien unb granf*

reia) ift biefe 2lnbaa;t organifirt 2Öo man Umfrage

£ält, in j[ebem £anbe erhält man bie Antwort, baf?

feit einem 3a£r$ef>ent ber Empfang be$ Slltaräfacra*

menteS im Steigen fei. 2Öenn bagegen SBiele gar

nidjt mefjr $ur Kommunion fommen, fo liegt ba$ in

ber befferen 9ria)tung ber 3^t bie alle £albfat£oli*

fen, bie e$ nia;t gan$ mit KjmftuS galten wollen, in

ba$ antifirdjlidje Heerlager jnnübertretbt

9teuen 2luffa)ttmng nehmen bie Butter * ©ottee*

2lnbaa)tem £)ie 2Öiebererwe<fung alter Konfraterni-

täten, wetdje bie spolijet früher mutetet j?at unb bie

©rünbung neuer Vereine i(i ein mäa)tiger Jpebel, um
bie belfere 3u!unft an$ubafmen unb bem ©eift ber

Verneinung eine gefa)loflene <pfjalanr entgegenstellen*

Pfarrer Dufriä)e £)e$genetteS grünbete 1837 in ^ariS
bie Kr$bruberfa)aft t>om Ijeiligjten unb unbefleckten

£er$en 9flaria'S $ur 33efef)rung ber ©ünber* Die

3a£l ber TOtglieber beträgt Millionen in allen Räubern.
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£)te Erfolge ber 5lnbacjjt ftnb wunberbar unb nur für

ben greunb (£fmfK *>erftänblta% Die 9Dtata*58erfun*

bigung^23ruberftt)aft £at in fielen £anbfa)aften Wnfyzit

an bcm fernigen, gtaubeneberougten nnb fittltojen 23ür*

ger- unb 23auernftanb* Die TOtglieber be$ lebenbigen

9?ofenfran$e$ bilben einen weitgebelmten D^ing um bie

^immelsfönigin unb unterftü^en & 23* in greiburg

bura) bie Kreuzer unb Pfennige ber TOtglieber alle

fat|»oXtfct)en Vereine mit anfelmliajen Summen* £)b*

wotjl Stelen ber 3eitgenoffen alle $eraa)tung gegen ben

Sftofenfran& *>on 3ugenb auf eingeimpft nmrbe unb

es nott) laum ä«>ei 3ajjv$e£nte t|t, bag ein weffc*

^älifa^er ^riefter bie erften Giften soll ^rofenfränje

auS 5D?üna)en $u Verkeilung naa) fünfter fommen

tief, fo f>at bod; biefe r>om 1)1. Dominica eingeführte

2lnbaa)t bereite lieber bie weitefte Verbreitung gefun*

ben* Die 9D?aianbaa)t mag r>or 20 3a^ren entftanben

fein; j[e§t ift fte populär unb in managen ©egenbcn

tton ben nad$altigften geigen* $u 2lleranbrien in

Slegppten reirb fte mit jiubelnber greube in brei $ira)en

^ugleia) gefeiert. 2luf 2lntag beS (£reigniffe$ *>om

8. December 1854 entftanb in fielen Diöcefen bie

@alt>e*2lnbaa;t am ©amftag* Die fcerfa)iebenen Drben

^aben bie mannigfaltigften 5lnbaa)ten &u tt* £* grau,

bie alle t>om Velf ftar! befua)t werben ; ba£ ©fapulier

ber Karmeliter wirb öon Hurtigen getragen* Deutfa>

lanbS Diöcefen feilten bie fa)önen Litaneien *>on 23el*

gien unb (£nglanb für lur^e 2lbenbanbaa)ten einführen»

Die in ben 3efuitenfa)ulen gebilbeten 9£Rarianifa;en

©obalitäten tragen bie 9ttarieM>ere!?rung unter ben ge*
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bilbeten ©täuben in immer wettere Greife; bie auä

ben <3acre^(£oeur<5nftituten peworgepenben 9Jtortenfm*

ber btlben aua) in ber 2Öelt Kongregationen &u eigener

Jpeifigung nnb c^avttattt)en 3wecfen. X)ie bebentenbfte

ift wopl jene in tyon. ©ett ber £)ogmatiftrung ber

mafellofen Gnupfängnig ift bte Ziehe jur ®ebenebeiten be*

ftänbig im2Öa$fen, nm naa) nnb naö) wieber ben #öpe*

grab wie im glaubensfeligen Mittelalter $u erreichen.

©ebeter>ereine, burd) bie gan$e Qtfmfienbeit ober

einen £petl berfelben organiftrt, ftnb ein mä$tige$

Mittel, nm baä 23ewu§tfein, baß wir ^atpolifen dinc

2Beltfamilie ftnb, ju ftärfen nnb rec^t allgemein ju

maajen* 2ll£ Spaniens lira^e griffen, ipre Wiener

»erjagt, tyx 23eft$t{mm geraubt, ber Berfepr mit bent

% 6tuple unterbroa)en war, appellirte $apft @re*

gor XVI. an baä @>eM aller ^inber ber &ir$e: fein

3^uf pat allgemeinen Sieberpall gefunben, £)er $af*

ftonift P. 3snatiuS Spencer fyat burd) gan$ (£nglanb

nnb granfreia), £um £j)eil and) fa £)eutfa)lanb , bie

@ebet£r>ereine nm bie diüdtefyv beS englifeben 23oIfeö

$ur $tra)e organiftrt 3n ben StStpümern t)on Üttün*

fter, Dänabrücf nnb ^aberborn befielt ber ®ehet&

verein für bie Bereinigung ber rufftfa>griea;iftt)en mit

ber römifajen $ira)e; er wirb fta) fjojfentiia) balb auf
alle £)iöcefen £)eutfa)lanb$ au6bel;nen* £)b e£ wopl

gegen bie £oleran$ »erftögt, bie Stelen, bie olmefn'n

um bie 23efeprung unb Einigung £>eutfa)lanb$ fiepen,

in @inen großen Berein $ufammen$ufül?ren ?

Sößie man in ber Liturgie faft überall $ur ffrengen

fira)lid>en Borfcprift aurüef tejjrt , fo nimmt aua) bie
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£)eutfa)tf)üme(et in ben 2Inbaa)ten, früher fo ftarf im

©a)nntng, an (£nbc, unb »erfa)wmben gennffe roäf*

fertge, atte£ fubftantteHen @lauben$ entbefwenbe 9?aa>

mittag^
-
5tnbä^)tcleten* 3eglta)e$ ^ationatttrcbentfmm

fiat beu @(auben gefa)wäa)t, tte SOSüvbe ber Li-

turgie fjerabgebrücft unb bie £j)eifnal}me am ©otteS*

bienjt gemtnbert Die ©t $?ia)ael$bruberfa)aft ,
bte

ben 3tt>etf £<tt, ^em gemeinfamen Vater ber Sjmften*

tyit bura) ®ebet unb mtfbe Beiträge in feinen Reiben

unb Verfolgungen ju £üfe äu kommen, fettet inniger

unb geiftiger aU ber ^Jeteväpfenma, früherer Sa^rfntn*

berte bie £er$en ber Äinber an bae be$ Vaters ; bie

(£r$bruberfa)aften in Barcelona, Dublin, Bonbon, iH;on,

Bologna, ^öln, 9Mna)en, $ßim geben naa) unb naa)

beut Verein bie »otfenbete Dura)bi(bung,

2Iua) bie beutfa)cn ^eiligen lommen lieber $u

(£$ren. 2öoj)t fte(;t noa) mana)ee ©rab öbe unb »er*

(äffen, j. 33* jenes ber jrt. (£(ifabetb in Harburg, otme

@£re, olme 3ier; »iele Tanten ftnb »ergeffen, alte

gefte ftnb erlofa)en, |L Erinnerungen »erfa)ol(em Die

glauben^lofe Literatur Jwt »iel ba$u beigetragen. Dag
aber aua) In'er ba£ 9)?orgenrotO eine$ fa)öneren £age$

leuchtet, wer möa)te e$ läugnen? Derfelbe ©inn, ber

bte VewoJmer beö S^eineä unb ber 2lrbennen, »on

ber 50?ofeX unb aus Belgien jur Verehrung be$ bL

^ocfeg naa) £rier trieb, ber im »ergangenen 3al)r um

2laa)en$ Heiligtümer wäljrenb ber JpetKgtpumSfaJjrt

tägtia) 50—70,000 »ereinte, ber ityxliQ 100,000

naa) $?aria$eir unb 2tftötting ffijrt, $at beim Voni*

factugfefie in 9ttain$ 1855 jajttofc SBölfer »erfammelt,
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bringt jäfjrlta; sunt ßiltanefefte £aufenbe naa) SQßür^

bürg unb fyat biefeS 3a£r am ®rabe bes £( ^etn-

rab tn (£tnftebeln bie fo großartige 9ttitfenar^geier $er*

»orgerufetu 23eim achten ©äcularfeft bee $atferbomee

in ©pet;er in btefem 3a£r erfajienen £lö£lia) 70,000

$at£oltfett. 2Öas war
1

s ein 2Öogen unb 23olfögebraufe

im Dome $u ßöln beim Domfejt 1848! Das fulben*

ftfri&e $olf, arm aber innig gläubig n)ie bte 3^änber,

ofme bae £etf)argifa)e ber SHtbapern unb baS ©^roffc

ber SÖeftptjalen , Rittet als treuer 2öäa)ter bae ©rab

beä IjL 33ontfactu^ in ber Domfn;pta $u gulba* 2lm

gefte be$ 2tyoftele fommt ^roceffton an ^rocefftom

<5te jtej?en in ben Dom unb fingen bei ^ofaunenfa)aft

bae SBonifaciuelieb , fo »oll unb fo gewaltig, wie bu

noa) nichts gehört; e$ ergreift ben Pilger mit £im*

melegewalt 3Sor bem ©rabe fenfen fte bie gafmen,

fallen fte auf bie $niee unb Mm jum ^eiligen um
bie Einigung be$ großen $atcrlanbee* Unb wer hei

ben fangeeluftigen Dftfranfen gewefen ift unb gelaufdjet

fyat ben |>errlia)en $?arienliebern , bie fte mit »ollen

Harmonien unb tn raffen r^t^mifa)en Bewegungen
ertönen laffen, wer ben $olf$a)oral gehört, ber am

grünen Donnerftag 2lbenbe vom £eia)en|>of jwtfdjen

bem Dom unb -fteumünfter $u 2Öürjburg &u bem Fim-
mel brauet, fo etnfad) unb nai» unb boä) fo maffen*

£aft wtrfenb unb unwiberfteblia; ,
weil fierauffltngenb

aus ben liefen bee altfatjjolifdjen $otfee unb ber

ebenen Segeifterung soll, ber fann nidjjt zweifeln, baß
ber £err unfern beutfa)en *8olfefMmmen noa) gnä*

big fein unb fte m$t »erberben will, fonbern fte ju
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neuen Aufgaben in ber ©efa)i$te beftimmt pat* 2luf

ben Firmen, ben Arbeitern, ben 23auern — bem 33otf —
beruht unfer Vertrauen für bie 3ufunft £>eutfa)lanb$ ;

biefeg Warf ift noa) ferngefunb* £)a$ ©ift ber bä=

monifajen SDMajte t>on ben beutfa^en 23offeftämmen

fernhalten, fte mit ij?ren ^eiligen befannt ju machen,

an bie grogen Saaten ijirer 33äter (le p erinnern,

tyxtn ©lauben gegenüber taufenb Angriffen ber £üge

$u fa)ü$en unb $u ttertfj eibigen mit allen 2Öaffen ber

^cit
— unb fie fo glücftia) unb aufrieben ^u machen unb

fte in £reue, im ©el?orfam gegen ©Ott unb bie £)brig~

leit ^eran^ubitben
—

bieg fei ba$ 23eftreben aller (£blem

<£$ wirb zwar ben geinben beä beutfajen $olfe$, ben

religionelofen ©efe$gebern, ben $ammercoterien
,

ben

©tabt* unb ©emeinberätjien ,
ben Literaten unb ©e-

lehrten immer gelingen, 23iele $u serberben» Der eng-

gefajloffene befa)worene ©eljeimbunb be$ $taurert!>um$

$at fitt) wie ein freffenb ©ift in unfer (Eingeweibe ein*

gelagert Slber alle SSolfsfraft ju ^rftören gelingt

tfmen ni$t; bie $ira)e jwt ba$ rettenbe ©egengift

allezeit für bie SSerfiiJrten bereit unb weifj bie freuen

ju befeftigem

SSiel ®\\te$ jwben in gan$ £)eutfa)lanb bie Wltf*

(tonen geftiftet £)ie erfte 3efuitenmif(ton würbe jwar

1849 im 9Mnfterlanb gehalten, aber erfi im Wläx^

1850 £aben fte in 23aben if>ren eigentlidjen Anfang

genommen unb raf$ auf alle £fjeile £)eutfa)lanb$ ft$

ausgebreitet 3m 23abifa)en ^at fte bae Wlatytmxt

be$ eblen Sftotjj tton ©a^recfenftein möglia) gemalt,

in Urlaub, (£nglanb unb Belgien wirften fte fa)on



109

länger« Weben ben 3efuiten Reiten fta) t>te Dfabemp*

toriften unb &apu$tner irC$ $ftfftonSgefd)äft £>ie £on*

fevenjen bewerfen Erbauung unb 23elel?rung Ui ben

gebilbeteren ©täuben, bie Krercitien für ganje klaffen

ber ©efellftfwft follen Wetter pflegen unb begießen unb

ba$ geuer untermaltem £)ie ©obalitäten, tt?te fte be*

fonber$ am dlfycin fett 1851 organiftrt ftnb, bringen

bie wof>ltJ?ätigften grüdjte* 3n $atj)ebralen unb $farr*

lira)en, ju Sommert- unb 51t 2ßintere$eit ^aben wir

bie ^atveS gefepen unb gehört Um bie Erfolge barf

man nia)t ßrinjelne fragen, fonbern bie ipunberttau*

fenbe, weisen fo ba$ Gbangelium gettrebtgt würbe*

£unbertfaa) erfolgten 9?eftitutionem Die $a£tfofen Wltf*

ftonefreu^e, für bte ßinber wie für bie (£rwad)fenen,

Ijaben audj) benen, bie ber -Jftiffton nia)t beigewohnt,

fa)on mannen guten ©ebanfen waa) gerufen* (So lange

aber bie Golfer noa) bie *Prebigt *>on ber 2Öa|>r{jeit

unb ©ereebtigfeit ,
som ©eporfam unb ber a)riftlia)en

3ua)t, oon ©otteäorbnung unb s

D?enfd)enorbnung,

9Ma)jtenliebe unb ©otteSliebe Jören unb aa)ten unb

ij>r ©ewiffen naa) ben (Geboten ®otte£ unb ber $ircf)e

leiten unb regeln laffen, Ijat bie Sfteoolution weniger

2lu$fta)t unb ift bem £ftabitaliemu£ unb Kommunismus

ber gortfa)ritt oerfür^t* Die SWifftonen, Konferenzen unb

©obalitäten Ijaben siel baju beigetragen, baff baä ga*

milienleben fta) beffert unb ber 23efua) beg ®otte$-

bienfteä fta) $ufebenb$ meljrt Die fircblia)en (Sebäube

ber Gtonfefftonen (leben leer unb tteröbet unb äugen-

blictlia) follen 19 anglifanifdjje &ira)en in Bonbon jum

Verlaufe feil geboten werben* Dura) Vereine unb ®e*
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fetffajaften wirb gegenwärtig auf materiellem ©ebtete

Unglaubliche^ erreicht; ja 23ebentenbeg, (Jingreifenbee,

DurdjfcftfagenbeS fann gar ma;t gefajeljen, wenn nia)t

23tete gemeinfam auf baefetbe 3kl tun cperirem 2luf

anbern ©ebteten gilt bieg weniger; bie Vereine ber

iftaturforfajer unb 2ler$te, ber $ln(ologen unb ©a)u^

männer, ber 3uriften unb ©efd)ia;t6forfcr)er, ber 3n*

genieure unb s

2lrd)iteften ,
wie wenig praftifdje 9?efu(*

täte fmben fie erhielt 2lber ber ©eift ber Slffociation

tft einmal übermächtig; n)k er ftcr) auf bem ®?hktt

bes £)rbens(eben$ jeigt, würbe r>orau$geI)enb in einigen

©runblinien angebeutet 2ßa$ tu ber £aienwelt baburd)

für fatjwttfaje 3ntereffen be^wecft würbe, befonber$ feit

1848, mag weiter erwäfmt fein*

Der ^Huäserein entftanb, ale bie £)onnerfcr)lage

be$ gebruarä 1848 bie ©elfter- in Europa aufgeregt

Ratten» Den erften herein btefeS 9camen3 rief Dom*
becan g* 2L Mennig tu 5Dcmn$ tjerwr; rafa) fcfyfoffen

ftcr) tu bieten <Stäbten Deutfcr)fanb6 äljnticfje Vereine

an+ £)ie (£r$biöcefe greiburg jäljlte balb naa) bem

Hirtenbriefe be$ greifen @r$bifcr;of$ r>om 12» 2luguft

1848 fa)on 228 Vereine. 23eim grogen Dombaufeft

in $öfn 1848 würbe ber $efa)lug gefagt, eine ©e-

neralserfammfung aller Vereine in 5D^ainj ju Ratten;

fte fyatte am 3* unb 4* Dctober 1848 im 2lcabemiefaal

be3 <5a)loffe$ ftatt Die Beseitigung war unerwartet

$ablreicr), fruchtbar bie 23egeifterung* Die fatljolifcfye

graction be3 granffurter Parlamente war in ijjren

beften S^ebnern vertreten; Hofratl) 23u§, ber Wann

voll brennenden Eifere unb (tarfer Energie, führte ba$
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^räftbiunu Die Statuten, bte man abfaßte, vereinig-

ten alte fatj)otifa)en Vereine DeutfdjtanbS &u einer

großen Slffociation unter bem tarnen „fatfwlifajer herein

2)eutfa)Ianb$" unb beftimmte, baß regelmäßig pertobifa)e

allgemeine SBcrfammUmgcn fottten abgehalten werben*

Sul unb 2öeg würben Jnev *>orge$eia)net : fte fottten

fiinauggeljen über ben Sßanbelgang ber Staaten* 23e*

fonberS bie elften ®enerafr>erfammlungen OXftai 1849

$u Breslau, Dctober 1849 ju 9?egen$burg, £in$ 1850

unter ben ^räftbenten Wloxi% lieber, ©vaf ©totberg,

greifen von 2lnblaw) fwben $ünbenb auf bie ^attjoftfen

gewirft 23et jeber wettern 3a|)regwanberung natf) unb

£agfa$ung in fünfter, SQSien, Wams, £in$, Salzburg,

$öin, greiburg,
s

)3rag begrüßten bie greunbe ber $ird)e

immer neuen 3uwaa)3 frtfa^er ebler Gräfte* $on bem

überwäftigenben (£inbrucf ber testen 13* 2krfammlung

in 5DZündj)en würbe ganj £)eutfa)fanb auf baS 2Bof>t*

tptigfte angeregt £)iefe Söerfammlungen jjaben eine

s

D?enge 23orurtf>eile gegen bie Ätrctye jerftreut, ben

Wluty geftärft, ©leta)güttige angefeuert. Ui bieten bie

geigljeit unb Unentfa)ieben^eit gebrochen, fte ftnb fruajt*

bar für £unberttaufenbc geworben, fte l;aben mit-

geholfen, bie öffentfia)e Meinung $u fatyottftren ober

bie föattjoliftrung berfetben einzuleiten, 3u D^egeneburg

entftanb ber 23omfaciueüerein, $u £tn$ 1850 ber $unjl-

verein, ^u Warnt 1851 würbe ber ©efetfenverein be-

förbert, $u SQSien 1853 für eine £iteratur$eitung ber

2Beg gebahnt ®Ieia)wo^( fommen bie Stiftungen ber

©enerafoerfammfungen nodj niajt mit ben ungeheuren

5tnftrengungen in parallele, wela)e ber englifa)-irifa)e
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$atj?olifen*>erein unter beut 5Q?anne bee 3afj>rfntubert$,

D'Konnefl, gemalt f>at 2fa$ bie ®eneral*>erfammlung
wirb ftd) refoimiren, wirb bte tfceoretifa;en Vorträge

oefa)ränfen, bte fpeeiellen Aufgaben fd;ärfer ftrtren,

unb i(?re praftifa)e 33efttmmung befonberä tn
1

£ 5Iuge

faffem

Krinnern wir uns banfbar tytx aud; ber tapfern

Scanner, bte im Parlament $u granffurt, in ber fa*

tf)oltfa)en Kcntrumefraction 51t 33erltn
,
im Unterl;au3

in Bonbon, in ber Kammer $u £aag unb in allen

©tänbefjäufern unerfa)rocfen unb jeber^ctt mit Heber-

Zeugungßfveimütingfeit für bie 3ntereffen ber fatlwli*

fa>n &ira)e aufgetreten ftnb* Ke erforbert einen £el*

benmutfj ungewöhnlicher 21rt, um atT ben unfägtia)

nieberträa)tigcn ^arteimanöoern gegenüber, \x>k
ft'e &, 23*

bie berliner $ammercoterien gegen bte Äat^oltlen fpielen

laffen, zwölf 3a£re lang fo mannhaft bae Banner zu

tragen, wie bieg 2luguft D^etajeneperger au$ $öln ge*

t^an Jjat.

£)er SBincen^erein würbe bura) D^anam unb fie-

len ©tubienfreunbe zu *pari3 gegrünbet Unfa)einbar U*

gann er — 1833 nafun er 2000 gr- ein. 3ei3t tfyit

er 3000 Konferenzen in allen Steilen ber Sßelt, in

granfreta), Deutfd;tanb , Zeigten, Spanien, Knglanb,

£)änemarf, 3rlanb, ©riea)en(anb , £ollanb, Stalten,

@a)weiz, £ürfei, Dftinbien, Algier, am (Senegal, auf

ber D^eunioneinfel, am Kap ber guten Hoffnung, auf

®t. ÜRortj, in 9corbamerifa, 9Dcerifo, 9teu*Sa)ottlanb,

auf ben Antillen, in Wlaxtinique, ©uabeloupe, Uruguay,

Sluftralien unb in ©m;ana; 17 Konferenzen ftnb allein
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in Duebec, 14 tu Wlexito. Die tyaxitaö ift allum-

fajfenb, ift biefelbe an allen Drten unb $u allen Seiten*

Die weiblichen 9ttitglieber ljaben fta) in Deutfa)lanb

unter bem ^atronat ber % @ltfabetj> bem SBütcenj*

»ereine eingegltebert £aufenbe *>on Laien f)at biefer

herein jur Hebung ber praftifajen (£jjartta$ f>erange*

bilbet, iljre a;rtftlid)e Ueber^eugung gefefKgt, l?at 3e(w*

unb £unberttaufenbe ber Firmen glücftta) gemacht unb

ift eine $caa)t gegen Kommunismus unb ©ocialiemuS

geworben; er umfagt alte Lebensalter, alle Nuancen

beS UnglücfS, wenbet aber *>or$ügltd;e ©orge ber 3u*

genb &u; ber £l?ätigfeit ber £)rben fommt er ergänz

jenb entgegen* Der SSerein grünbet Grippen, eröffnet

3uflua)tSf>äufer, nimmt bie SQßaifen in ©a)u$ unb un-

terria)tet bie Knaben* Kr legt ©parfaffen an, forgt

für ben Wlittyiitö unb fa)afft mebtcinifa)e £ülfe* gür

ftleibung, 20ßäfa)e unb Sofmung ber Firmen wirb ge*

forgt, er hcxäkt bie kleinen t>or für bie erfte Kommunion,

feine $ct'tglieber befua)en ©pitäler, tröften bie ®efange*

nen, geben bem gremben ein gaftlid;eS £)bbaa), fd)icfen

bem $um £ob Verurteilten £röfter* 3ugenblta)er %fa
tenburft f?at ein weites, offenes gelb in ber Kongre-

gation* 35erfa)ämte 5lrme finben befonbere 33erücffia>

tigung* Die jungen ©a$ot)arben auf ben ©tragen

finb fo wenig auSgefa)loffen als bie gabrüarbeiter unb

bie Bettler* £eute wirb bem Firmen ein 2lb*>ofat ge*

ftellt, morgen ein Kfjebunb ermöglicht, j[e$t eine 2lbenb-

fdmle eröffnet; ber 23rennpunft ift aber ber 33efuct>

beS Firmen in feiner 2Öo^nung* Der VereinSbibliotpefar

tljeilt SBüdjer aus* Der ©ecretär in $ariS wirb näa>



114

jten$ ben 116* ^onatekvt^t fdjreifcen* Unb &ift bu

t>tettetc^)t felbft tri einem 3weig»erein, fo fennjt bu all'

bie rüt)renben @efct)ict)ten, bie bei Äranfen unb dritten

^afftren unb mi$t *>on mancty fct)atfi)aftem @t)rgei5,

ber bem £iebling3armen gilt, felbft son einiger from-

mer 3änferet, wenn bie $affe ntct>t genug fpenben Witt,

unb r>on taufenb ^itteWjjen ,
mit benen befonberS bie

fktaü ber (Hifabeinbauten auf bie Dpferwtttigfeit ber

9?eict)en $u fpeculiren wftet)t. Wer ®otteSfolm für

attee biefeS Hetbt nia)t aus* Den 35ornel)mften et)rt ein

gute* 2Öerl biefer SIrt @benfo txitt bem £att)ofifen,

unb wäre er auct) ber tieffte Genfer, ber wiffenfdjaft-

lidjfte gorfäjer, ber feinfte Seltmann, nie ein 23eben*

fen in ben Seg, auct) in ber ärmlict)ften Worffirctje

bie üflejfe ^u frören* Wie $incen^ereine fütten bie

gäjjnenbe $luft §wifct)en dlcid) unb 2lrm, tterbinben

burct) (Met unb gegenfeitige 2D?ittt)ei(ung bie 50?itglie-

ber au£ atten £änbern auf ba$ 3nnigfie unb bifben

eine unüberwinbtid)e 2lrmee opferfreubtger Wiener unb

Wienerinnen ber Gtt)arita3 t)eran, bie bem ©fenb in

feiner gräj#ia)ften ©eftatt in'$ 2luge ju Miefen ser*

mag, »on ber bie Sßelt i>or 30 3at)ren noct) feine

2lt)nung t)atte* 2Q3ir fet)en 6cenen, fo rüjjrenb wie

in ben erften 3eiten ber $irct)e, wo bie 23efenner ber

neuen £et)re teife unb t)eimltct) in bie $atafomben ober $u

ben Slrmen gingen, %U (£t)ateaubrianb unter ben Xxixm?

mern beä gried;ifa)en XcmycU aU begeifterter «Sänger

ben £riumpt) bes (£t)riftentt)um£ üerfünbete, at)nte er

ba wot)f, bafjj ftdt> bie attgemeinen 3been fo rafct) in

bie praftifct)en (£rfa)etmmgen umfet^en würben? Wie
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% %kU $at in biefen Vereinen einen freu^ug im

19* 3af)rlmnbert unternommen* Der Söincensverein

erfreut ftd) roojrt in granfreia) ber verftänbigften £)r*

ganifatton, Sluger ber $ird)e gebeizt er ebenfo wenig

atö bie 23eia)te, bie man fomifdjer 2öeife nun ein^u*

führen fuc&t.

(£ine beutfd;e Stiftung unb nur in Deutfdjlanb

mögtid>, ift ber ©efetlenverein. tolping fyat in

biefer &it ber Deftauration von bitten bie größte £j>at

vollbracht (£$ ift an tt>a£r|jaft grofüeä Serl ber gött*

liefen $orfelmng, baß fte bura) bie ßraft ber ßira)e

unb burd; i£re Diener ben von ber Devolution unb

bem Unglauben gebrochenen unb erniebrigten $anb-

werferftanb lieber ergebt, erneuert unb fräftigt. Der

©efeltenverein ift ba$ rechte, ba$ einige TOttel, in

ben S3ürgerftanb ©elbftbettmßtfein &u bringen, baö

djarafterlofe ^jnliftertlmm ju bannen, bem bewerbe

beutfa)e S3ieberleit unb Dedjtltdjfeit %u geben unb cor*

porativeS £eben lieber $u erwedm Dk nid)tfatl)oti'

fa)en Arbeitervereine fteljen bagegen meljrfaa) im Dienft

ber Devolution, ojme eine Afmung bavon $u Ijaben*

d& beftef>en augenblidlid) an 300 beutfdje $efellen*

vereine; bie 3aj?l berer, bie ifmen angehörten unb noa)

angehören, mag 100,000 fein* 3n fajt jeber Diöcefe

ift ber am 23ifa)of£ft# gelegene herein ber ^auptverein,

an biefe reiben fia) bie 3weigvereine in ben Heineren

Stäbten; @entralvereine fmb $ 33. in $öln, TOndjen,

SÖien, mit benen bie gilialvereine von Preußen (85),

23ai;ern (90) , £)efterreia) (60) in regelmäßiger 33e=

rü^rung fielen, fo baß bie ^räfibes im ©tanbe fmb,
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allezeit ba$ ©ebenen aller Vereine, bie £inberniffe

unb «Sc^wievtgfeiten , mit betten fte ju fäntpfen |>aben,

$u überbauen* 3n btefett SBerfammlungen fitylt man
bte boppette Jperrfajaft ber Arbeit nnb £ugenb, frieb*

ttc^e Jpeiterfeit maltet, man fielet nur fro^e ©eftajter;

^oefte, ÜÄuftf, ©efang unb Gtrgüffe brüberliajer ?tebe

beieben bte 2lbenbe* 3eber herein Ijat einen $em von

23urfa)en von männlicher ebler ©eftnnung, begeifteruttgä*

fäln'g für Sitten, tva6 ben Bürger unb ben Triften

Stert, einftajtövoll unb tvillensfräftig unb ber Aufgabe

fta) it>o^I bewußt Die Beteiligung ber ^elfter an

ben Sßerfammlungen fommt ben ©efellen &u ©ute; bie

au3 bem herein bereite 9Jc*eifter geworben, führen tyxm
kleinen an'S $au$, wo fte fo glücflia) gewefen unb

jeigen ifmt bie £ljitre, bura) bie er aua) bereinft ein*

zutreten l)abe- @o wachet ftd; bie 3ugenb in ba$

große 293er! tn'neim ©iajtbar ru^t ber ©egen ©otteS

auf bem herein, er genießt bie Sympathie aller 33er-

ftänbigen* Da$ bura) ben feiigen £ubwig 9Dcer$ ge*

baute ©efellenljauö in SDtunajen wirb näajjteng umge*

baut unb um baS Doppelte vergrößert; aua) $olping

j)at längft einen Neubau vorbereitet, unb eben feinem

9taa)folger eine geftd;evte Stellung verfa)afft* 3m
©efellenpräfeS von $ßi?n (Domprebiger ©rttfa)aj Ijat

vor einiger &it ber % $ater alle ©efellenväter ge-

ehrt 3n £onbon eröffnete jüngft @tabtpfarrer ^urcell

einen herein für bie beutfa)en ©efellett int betttfa)en

©a;uff?au3 in 2Öf>itea)apeL Die beutfa)en ©efellen in

$ari$ aber feufeen hi$ jur ©tunbe noa) nad) einer

Drganifation ,
bie bi^er an ber 3erfplitterung ber
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Söttfett uub ber ^njtrettgttttgett gefdjeitert tjh 2lua) für

bie m Wmcxita fotfte balb eitt fetter auferftejjeu,

£>eutfa)Iattb £at itt btefer ©aa)e ttur ttoa) eüten faulen

glecf: grattffurt am 3)?ain*

(£me »erflättttigmäfjtg äjjttfiaje Ausbreitung unb

Verzweigung, wie bem ©efetfetwereitte, wäre, befottberg

in bett grögertt ©täbtett, bett 9J?ariettattftaUett für

weiblia)e £)ienftboten &u wüttfa)ett- £)ie erfte würbe itt

9ftüttdj>ett vom ^rieper SCftaüer gegrüttbet; 3arifa) führte

bag 3tt|lttut itt SÖten ein; aua) fa ©aljburg, £itt$,

Erfurt £at ee s

Jlaa)a^tttUttg gefunbett* £)ie 9ttütta)tter

SIttftaft beherbergt uttb »erpflegt frembe ^äbcbett, »er*

fa)afft ilmett (Stellen
, gibt tbnen Gelegenheit, fia) ittt

•ftcüjen, *pu£ett, $oa)ett unb attbertt nü^ttc^en ©efa)icf*

lidtfeitett aug$ubilbetL £)ie btenftfuc^enben TObcbett

wettben ftd) batntt uttb werben untergebracht, bie au$

bem ©pitaf ^ntfaffenen fönnen i^re D^econoalescen^ett

itt bem Jpaufe in ber £)aa)auerftra§e jubringett ; $Mb*

$ett, welche ttoa) nia)t bie nötigen ^enrttttiffe itt ben

gewbfm(ta)ett £au$* uttb Jpanbarbeitett befreit, tft bie

gortbilbuttg ermöglicht* 3« Qrttglattb Jabett bie sisters

of mercy für bie £)iettftmäba)ett , bie momeittatt ferne

Stellung finbett, gattj »ortrefflicbe 3ttftitute, bie be*

fottberg in £)eutfd)tanb -ftacbafmuing »erbietttetu <Se£r

ttü^tia) wirfett bie ©ontttag^erfammtungett ber Diettft*

mäba)ett, $. 23* itt ^arte- Die (beutfa)en) bartttf>er=

$igett ©a)wejtertt itt ber rue Lafayette jjabett einige

fmnbert beutfaje SfJcäbcfjett beti ganjen ©otmtag üftaaV

mittag im £aufe; fie fingen unb fpielett, beten unb

lefett miteinattber, WiUn von atfeti ^efa^reti be*
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waljrt unb nehmen fto) ben Segen $ur Arbeit für bte

fommenbe 28oa)e naa) Jpaufe- Die barmherzigen Scf;tt>e-

ftern in Sßafel £aben e$ auf biefelbe SQSeife georbnet.

3n $ftain§ Ijat bie a)rifttia)e ^?tebe für bte franfen

Dienftboten geforgt diu natt)afmtunggwürbiger herein

befreit im £anbgeria)t $?ooSburg in £>berbat;ern, bel-

eben in gan§ -ftieberbapern 9caa)almtung finben fott*

Doa) wäre im Sltfgemeinen überall noa) x>kl burdjgrei*

fenber t>oran$ugejjen. ©erabe biefe armen ßinber be£

Joffes, bie, um ben Altern &u £aufe nid)t jur £aft

ju fallen, Dienft in ber grembe fudjen, bie oft ©tau*

ben unb Unfdmtb, %kht unb breite ^um Jpeilanb mit*

bringen, fte fua)t bie SBerfüjjrung t>or bitten aU aufr

erwähltes Dpfer auf, Dirne Stü#e, olme ©a)u#, olwe

Jpüffe, olme £roft, im cntfajeibenben 2lugenblicf olme

dlaty unb Söarnung, werben fo $iele r>om Strom be$

$erberbene erfaßt, unb batb finbet bie SBerwüftung

feinen SÖSiberftanb mel)i\ Spat fta) wieber ein djrift*

lidjeS $erf)ältniß jwifa)en £errfa)aft unb Dienerfa)aft,

jwifa)en ©ebietern unb Untergebenen geftattet, ift ber

Dienftbote wieber TOtglieb ber Familie, bann wirb e$

aua) hierin beffer werben. Die fog* 3ungfrauenbünb*

niffe fmb für tfiele £anbmäba)en eine rettenbe 3uflua)t

geworben,

Die t>on ben gabrifen au£ge{>enbe (£ntwürbigung

be$ 9flenfa)en i{t oft genug gefa)ilbert worbetu &$ gibt

aua) unter ben nia)tfatl>olifa)en gabrifperren fola)e, bie

ba$ Seelenheil ber Strbeitenbeu nia)t gänjtia) außer

2la)t (äffen; fte jälrten aber aU 2lu$najwten* 3« ber

$egel l?at ber Mammon unb bie Spekulation ben
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<£goi$mu$ berartig geweigert, bag bte verfnöcfjerten

33efi^er ifjre £eute nur naa) £änben ober Ernten ^ä^
len unb felbft bei bev 3aj?lung be3 €o|me$ tt>iüfüvlt^

verfabren- ©ewig ift, bag eine ausgiebige Jpütfe, eine

allgemeine £inberung beS gabrifelenbs nur von ber

$ira)e fomnfen fann unb nur bie (SjmritaS im ©tanbe

ift, audj für biefe TOenf^enftafTe eine würbigere unb

erträgliche £)afeinSWeife $u fa)affen* £>er Wlatmcdifc

muS, ber fo alt ift, tok bie 9ttenfa)!>eit, f>at noa) nie

etwas SBleibenbeS gefa)affen, 3ßenn auf bie älteren

gabrifarbeiter wenigftenS am Sonntag religiös unb

bele^renb etngewirft wirb, wenn bie $inber berfelben,

bie noo) ni$t jur Arbeit verwenbet finb, ben £ag
über in guter Dbjmt bleiben unb 9cuglta)e$ lernen,

wenn bie jüngeren Arbeiter in fog* Abenbfa)ulen wo

möglia) tägtia) Unterridjt erhalten unb für Alle baS

TOtleben beS $ira)enja|)re3 bura) bie ©onntagSfeier

möglia) gemalt ijt, bann wirb aua) ber Unfittlia)feit

geftenert, bie bumpfe Unjufrieben^eit gebrodjen, bem

traurigen 9ttett)aniSmu$ unb ber ftttlia)en £)ebe wirb

abgeholfen unb vieler Sammer geminbert ©ti An-

fänge $u folajer Degeneration finb erft auf einigen

fünften gefa)ef>em 3n $art$ ijt ba6 2Öerf vom £L

granj Xaver für bie Arbeiter tjmtig, ber bortige

herein für junge Arbeiterinnen Ijat unter bem ©a)u£e
ber % Jungfrau unb be$ f>L 3ofeplj ©rogeS er*

reicht 2Öela)e greubigfeit unb tenbegier bringen bie

jungen Arbeiter mit in bie fatpolifcfjen Abenbfcfmlen

von 9ttana)efter unb ©alforb, von 33irming^am unb

Dublin! £>en 9ttariftenvätern ijt e$ im fa)mu£igen
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©pitalftefbä im £)ftenb von Bonbon gelungen, Xau*

fenbe *>on Arbeitern füv OMigtöfeS wieber äugänglia)

31t madjetu Doa) n>te x>tef aua) gefa)ef)en tjt
— wa$

tft baö für fo $iele?

3n Deutfa)tanb Jjmt ^reugen in ber legten 3eit

fe£r SSteteö getl?an, um bae £00$ ber gabrifarbei-

ter erträglia; ju machen* Dagegen wären au3 einer

Augeburger gabrif £{)atfaa)en t>u berieten, bie auf

einen fajauberjjaften Verfaß ber <&itttia)hit bei ben

bortigen Arbeiterinnen fliegen laffen* P. S^eoboftuö

l?at aua) bie groge Aufgabe ,
bie gabrifen fira)(ia> um*

jugeftaften unb bie Arbeiter geftttet, aufrieben unb

gfücftta) ju machen ,
bereits praftifa) gelöst Der (£on*

gregatton ber fa)weiserifa)en &reu$fa;weftern gehören

jwei gabrifen: bie SBaumwotfweberei §u 3ngenbofrt in

ber 6a)tt>ei$ unb bie £ua)weberei &u DberlettenSborf

in 23öf?men* £e£tere ifylt 110 Arbeiter* Der s

]3far^

rer bes Drte6 fte£t an ber ©pige be£ Unternehmend;

eine £)berfa)wefter füjjrt bie allgemeine Rettung unb

Auffia)t, eine zweite ©a)wefter beforgt bie 23ua)f>al"*

tung, &wei anbere Tonnen beauffta^tigen bie Arbeit

£)a$ 9ttorgengebet wirb gemetufajafttia) »errietet, aua)

ju ^CRtttag gemeinfam gebetet. Die tranfen finben bie

forgfamfte Wege, für bie tinber finb gute ©Ovulen

georbnet Die $einlia>feit, ipeiterfeit, 3ufriebenf>eit

i)at ber 23efua)er in feiner gabrif in biefem SDtfage ge*

funben* Die Anftalt fann fta) finanziell nia)t über

Defizit beflagen: fte !?atte im legten 3af>re 14,000

©ulben Ueberfd&uß. Daß wir bie ©djweftew nur in

allen gabrifen Ratten, bie für fte augänglia) finb!
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gabrifen ftnb ba, wir muffen mit it)nen erijtiren, wir

formen mit ifmen ertfttren* Statt in faffd;em 3bealie-

mu$ $u pt)ifofopt)iren: e$ fetten atte gabrifen *>om

Grrbboben wegraftrt werben, wäre e6 viel fatt)oltfa)er,

bag r>iele ßapitaliften gemeinfam jur rettenben £t)at

einen £er$aften (£ntfü)lu£ fügten nnb bnrct) ©rünbung
t>on firdtfia) organiftrten 2lnfialten factifct) bem SSer-

berben entgegenträten. 3n ©äcfingen in S3aben $at

baä Unternehmen beä tt)atfräftigen ^apujinerg 9caa>

ar)mung gefunben nnb bi$t)er nur »ortt)eilt)aft gewirft

53et biefen Firmen allen, bei biefen tinbern be£

$olfe$ ift ba$ reia)fte 5lcferfetb ber a)rijtlia;en ^iebe;

t)ier entfaltet baS @fmftenti)um bie gütfe feinet £rofteS.

£)ie nä'fjrenben
s

])flanjen ftnbeft bu nia)t auf ben x>on

ben ©türmen beä DftenS unb ©übenS umbrauäten 23er*

gen, fte werben im ^jjat unb in ber (£bene *>on ben

©trafrten ber ©onne gezeitigt 53ei ben untern ©tan*

ben entfalten fta) bie SÖunbev ber £iebe* Jpier ge-

fättt e6 bem £errn, feine bejten 2öerf$euge fta) au$*

Sufua)en, um bura) fte ©rogartigeS $u »ottenben.

^aturgemärj reit)t ftdj t)ier ein SOSort über bie (&ok
baten an. ©ie finb ja aua) bie ©öjme be£ fSolhü,

ja fte finb gerabe bie beften unb bie t)offnunggcottjten,

ber ©tofj be$ $aterfanbe£, feine Jpoffnung, feine ©tüge
in ben 3etten ber ©efat)r. $at ber <Staat für biefe

93rat>en würbig geforgt? kümmert er fta) auct) um
ba$ 2ßia)tigfte, barum, ba§ Religion unb ©itt(ict)feit

M ben Kriegern nia)t §u ©runbe get)e? Defterreia)

t)at atterbingä bie £eerfeelforge ju organiftren gefuct)t,

einen gelbbifa;of unb gefbfapläne ernannt; aua) $reu*
SRunfcföau. ß
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£en fennt einen gelbpropft 3n bie engtifd;e $rmee

ljat bte fat|>ottfc^e graction be$ Unterlaufet naa) (an*

gen kämpfen w %mi 3a|>ren fatl)olifa)e @eiftlia)e

gekaut; für bie Marine werben fte in ber näa)ften

3ett im Unterlaufe erftritten werben* 3nr Pflege be$

fira)lia)en 3ntereffeS Ui ber fransöftfa)en glotte ftnb

bura) Decret $om 31. 9DMr$ 1852 eigene getbgeifttia)e

angefteftt diu £)ber'2tumonier ^at bie ©efammtlei*

tung be$ religiöfen QtuttuS ber glitte, ber ©a)ipgeift=

fta;e ift t(?ätig in ber «Scfmle, im ©pitale, in ber

©tunbe ber ©efajm 2lua) jur ©ee fann bie erfte

Kommunion ber @d)ipj[ungen rüljrenb begangen wer*

ben* ©rogartig würbe in ben $cilttärfpitä(ern *>on

^onftantinopel 1855 ber 9Dcaimonat ju (££ren ber

SJhittergotteS gefeiert Der ^rimfetb^ug £at flar

bewtefen, bag bie Religion tapfere ©otbaten madje*

3n (£bafon$ wirb eben eine $cilitärfira)e gebaut» 2öie

(k£t eS in £>eutfa;lanb ? £ro# Mm, m$ gefa)ef>en,

ijt ber 3ammer ber beutfa;en Mütter unb grauen, wenn

if>re 6öfwe unb Vorüber in bie tafernen wanbern, noa)

feljr gerechtfertigt» (£$ fett fein allgemeine^ Urteil

gefällt werben; aber bura) manche ^aferne gef)t ein

finfterer ©eift be$ 23erberben$, ber rafcfy aW bie jjerein*

fommenben befferen (Elemente faßt unb in ben 2tbgrunb

lifyt 2Bela)e$ £after £at nia)t feinen ££ron in ben

tafernen aufgefangen? Der mafjlofe £oa)mut{> unb

bie üppig wua)ernbe ^o^eit M Unteroffizieren erzeugt

ben £ag unb ben 3orn hä ben ©emeinen» Die un*

befa)reib(ia)e @itetfeit ja^ofer Lieutenante in aßen

garben unb bie gemeine gertigfeit im reiften glua)en
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bura) alle £)fft$ierggrabe fn'nbura) wirft bemoraliftrenb

auf bte 3ugenb. eitlen Sftefpect für militärifa)en ®e*

fjorfam unb agile £>reffur, abev baS allein gibt noa)

feine 33ürgfd;aft für £apferfeit,
— S5aterlanbeltebe

mnfi nod) einen ftärfern 9?ücffjalt Ijaben in ber Sfcli*

gion, Unb offen hierin bie Sabrljeit gejlanben: fe{>*

ren nid;t *>iele ber ©olbaten bem ©aufen unb ©ptelen

ergeben, in jeber ©ittenloftgfeit erfahren, »erberben-

bringenb tu bie Gemeinbe wieber, *>on ber fte fraftsoll

unb guten 2öillen3 ausgesogen ftnb? 5ludf> jner jnlft

bae tfagen nta)t; e£ ift $u fe^en, ob nia)t 2lbf)ülfe

51t fc^affen ift» £)a§ pr Unbeflecftt;eit ber gafme bie

Unbeflccftljeit be$ SöanbelS gehöre, barüber ftnb fta)

2llle ftai\ ©0 lange aber unter 50 Dfftieren oft

nia)t bitter ift, ber uia)t Ui jieber Gelegenheit bie

fd)mu$igften £f>emata am liebften eultüurt, über Got*

teäbienft unb ßirdjenparabe fpottet, ift feine 9fat'

tnng für bie Gemeinen abjufe^en» £)a£ evfennen

mehrere
s

D?arfd)älle granfreia)3 fel;r wolrt unb begün-

jrigen bef$alb befonberS bie 3efuiteniuftitute in faxiü,

bie aua) ber 2lrmee tüa)tige £>fft$iere geben, Der

5)arifer herein für bie 33elelmtng unb religiöfe 23e*

lebung ber ©olbaten frnt ©a)ulen gegrünbet, wo fte

im ^ea)nen, in ber Gefdria)te, im ^iuear^eia^neu

u* bgL unentgeltlichen Unterricht empfangen. Siegel*

mäßige 3ufammenfünfte ftnben jtatt, ber Erfolg ent*

fpria)t ben (Evwartungen* 2iua) tu 3ugolftabt Ijat P.

Gemminger r>iele£ Gute bet ben ©olbaten geftiftet

Serben bie oberften Ärieg^evren ber £f)ätigfeit ber

tiva)e wofjl bie Söege öffnen, falte fte bie 3ntttatix>e

6*
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ergreift ? ©ie wirb tj>rerfeit^ in if>rem bitten unb

©treben ttia)t ermüben unt» wirb jn'er ebenfalls rettenb

eingreifen* 3war ift x>ox Äußern ein großer ©olbaten*

freuub, 2Binbifcj)mann in ^ünajen, heimgegangen;

bodj bie §Borfef?uttg lann £)en immer noa) erwecfen,

ber mit Umfielt nnb ©elbftoerläuguung aua) Iner ba$

*ftec$te »ottbringt

2llle biefe Vereine jnr Rettung ganzer 9ttenfdjen*

Haffen J>abett meljr gewirft, aU ruljmrebige fnftorifc^e

©a)ulen ,
2lcabemien ober fog* ln'ftorifa)e (^ommiffionen,

welche bei ungeheurem ©elboerbraua) boa) großenteils

nur eitel £umbug §u £age förberu-

Aftern müßte bänbereia)e 2Öerle fa)reiben, wollte

man »erjet^nen , wa$ bie $ira)e in ijjrett ©fiebern

für bie kleinen, für bie 3ugenb get^att f>at

©ett swölf 3a^ren ift eine woljltfiätige D^eaction

itt 33esie£ung auf bag $olfgfa)ulwefett eingetreten.

33ei ber ©taatSomtti:poten$ bricht bie din\ia)t bura),

baß fte ofme bie $ira)e nid;t er^iei^en fatuu 2öie bie

fratt$öftfa)e Unterrta)t^frei^eit ber religiöfett ^rjie|>ung

feit 1850 fejjr $u ftatten fommt, fo begünftigt bie

baperifaje Regierung bie (Jinfü^rung ber ©ajulfdjwe'

ftern, unterftü^t ba$ englifa)e SDftiujlerium bie £rai*

ntngfa)oolg ber £at>erianer in £ammerfmitj? ,
tt)ie ber

©d)weftertt IL € grau in gfoerpool, unb ber tarnen

*>on ber göttlichen $inbf>eit in 6t £eonarb£; bie Jjol*

Icmbifdje Regierung prüft bie ©ajwejtertx ber Zieht in

£aarlem unb übergibt ifmen alsbamt fe^r gerne bie

©cfmleit, uub fo überall. 9?ur wenige gan$ fteine unb

bebaurungSwürbige Staaten in £>eutfa)laub wollen
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wiber ben Strom fa)tt>immen nnb ©ajute nnb $ir$e

trennen* £>ombefan Krabbe teitct in fünfter ba6

vorjüglid) burd) tfm entftanbene 3nftitnt für iperan*

bifbung von Lehrerinnen , mlfytö fta) beften 9htfe$ er*

freut £)ie ebelften £abie£ von (Üntglanb galten ©onn*

taggfa)uten ,
b. £. roieberljoten mit ben Firmen

,
(£r*

wadjfenen ben $atea)i6mu3 nnb bie bibltfcjje ©efd)ia)te

nnb Strien verebelnb anf fte* Db biefe ©ajulen tvoftf

in £)eutfa)Ianb (cr)on sajrtreid) fta) vorftnben? £ab£

©tanfe^, eine ßtonvertitin, f>at in bem ärmjten Zfyeit

von SQSeftminjter vor einem falben 3aj?re eine ©a)ule

nnb 23ef$äftigung$anftalt für arme $inber gegrünbet;

bie eble ©räfm $ictorie 23nttler aus SBa^ern ging vor*

erft einige 3cit in ba$ auSgebefmte 2lrmenfinber{>au$ ju

$irmafeng nnb tebte nnb wirfte mit ben armen §ran*

ciäcanerinnem Dann begann fte 1854 bie SlnfMt ju

3nberSborf mit 20 deinen, bie bereite fo viel ®ute$

gejtiftet f>at -ftenertia) l?at eine ljofje £)ame bie £et*

tnng be$ bura) bie 2Öittmannftiftnng in ber £)töcefe

9fogen3burg hervorgerufenen 3nftitutS für arme ß'tn*

ber übernommen. 3n ber (£r$biöeefe greiburg ftnb

beriet (£r$iefmng^äufer für ftttlitt) verwahrloste $in*

ber in täfertfjaf, <Ba)wax^aa), ©urttveü, (Bärfingen,

SQSattbüm, Siegel nnb anbewärtS entjtanben; vor*

trefffia) ift bag Snftitut ©t 9h'cotauS anf 2lnbea;g bei

Wlünfytn für arme nnb früppelljafte $inber. 2Öer

lennt nia;t bie ^rippenanftatten, weif uia)t vom 58er-

eine ber £! ^inb^eit jnr 33efefjrung ber £eibenfinber,

$unäa)ft in (£fnna? 2Ber Ijat nia)t von P. £)(ivieri ge-

hört, ber fo manche fa)*var$e nnb bunfeffarbige $in*
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ber in unferc fttöfter brachte? £)rci Knglanber, Kon-

vertiten, grünben in 23rügge ein 3nftitut für Knaben,

bie, anf ben ©tragen £onbon6 aufgetefen, ^ter eine

weitere 2lusbifbung erhalten; für bie linber ber in

£)ama3cug erfajfagenen (Sfcvtften forden fofort bie fran-

jöftfdjjen @a)weftern in Beirut £>er SBcrein ber %
^inbbeit f>at in 33at;ern 1859 34,710 fL, 1860 aber

25,652 fL eingebracht. 3eber, ber naa) faxte get;t,

wirb baS 2öer! vom I;f. 9?ieotau3, ba$ Jperr von 33er-

vanger ftiftete, befua)en, um fo einmal rea)t gfücf(icf)

in Glitte ber großen ^inberwett fein §u tonnen. £)er

Ie£te große 93a$ar in Bonbon für bie armen steinen

£at mef>r aU 60,000 fl. abgeworfen.
--

£>odj in bie*

fem ££ema Witt mitten abgebrochen fein, um $Btit*

fa)weijtg!eit $u vermeiben.

£)a$ 23efte für bie $inber finb aber gute Mütter.

Um aua) auf biefe ^eitbringenb einjuwirfen , i^re f]lify

ten ijwen ftar vorzulegen, $at 2lbbe 9^atiebonne 1854

5U ^3avtö ben herein für a)rifttict)e Mütter gegrünbet,

ber feit einiger Sät in SEflcän$ unb greiburg einge-

führt ift.

Die 2öofrttfmtigfeit ber £aienwelt jeigt ftet) aua> in

ben $?iffionSvereinen, bie gegenwärtig fo grog-

artig entfaltet finb, als fie je e$- waren. £ritt ja bie

$ira;e in unfern £agen wa^r^aft welterobernb auf.

@a)on $iu$ VII. |jat bie ^ropaganba in Drmn wieber

l^ergeftettt; 1822 bitbete fid) ber $ciffion$verein von

Styon. 3m 3a£r 1815 fommt 23ifa)of £)ubourg von

9?ew-Drtean$ auf feiner ^ücffejn* von *ftom für fuqe

3nt naa) Styon. Kr empfiehlt ben 23ewotmern ber
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@tabt ferne arme £)iöeefe auf ba3 Särmfte* TOt

einer frommen Sitiwe, bte er in 2lmerifa fennen ge*

lernt jjatte, befprtct)t ber $rä(at bie 3bee ber ®rün*

bung einer ®efettfa;aft ,
bte für bie 23ebürfniffe *>on

Souiftana 2Umofen fammeln foCfte. £>ie ebie £)ame

fammelt mehrere 3al?re gan$ allein unb fenbet bem

23ifa)of regelmäßig ba3 Erbettelte* 3m 3aj?r 1822

fommt ein ©eneratr-icar $>on 9tar>*£)rleattg naä; Styon

unb bringt neue$ £eben in bag Unternehmen* 9cia)t

blofj für eine norbamerifanifd;e ^ror>in^ fonbern für

bie s

Dftffionen ber ganzen Seit fotfte fortan gefammeft

werben* 3lm 3* 2D?ai 1822, am treu$erftnbung$tag,

treten 12 ^erfonen in &;on in einen herein, rufen

ben % ©etft an, ein ^riejter ftfutbert bie 9*0$ ber

ftiraje in Slmerifa* Die ©rünbung eines TOfftonä*

»ereineö wirb befajfoffen, ein ^räftbent ernannt unb

ein domite gebifbet* Sofort fa)Iie§t ftä) ijnen ber

herein ber Seibenarbeiterinneu ,
bie fta) 1820 $ur

tlnterftü^ung ber Triften in (£f?ina äufammengefunben,

an* 2ltfe Gräfte werben angejtreugt, um eine erfolg*

reiaje Sammlung $u machen: fa)on im erfreu 3af>re

fliegen 5272 graulen* £)ie ©efelffdjaft ift gcwaa)fen

unb btsponirt nun jiä^rlia) über *>ier Millionen grau*

len; wie man fie x>erwerbet, ijt im ®ebäa)tniffe 2111er,

weldje bie TOffionSannalen lefen*

2lm 15* Styril 1829 trat ein herein in Sien &ur

Uuterftü^ung ber $?ifftonen in Slmerifa in'g 2eben,

ber feinen -tarnen *>on Er^eqogin £eopolbine, ber

natfjmaligen $aiferin *>on 33rafilien, belam* angeregt

j?at bie Stiftung ber bamalige ©enerafoicar, fpäter
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33tf$of, 9?e$e von Detroit; gan$ Defkrreia) beseitigte

ftdj rafo) an bem fegen3reia)en Unternehmen, 3m
3djr 1832 fanbte man 32,000 Dollar* in bte Diöcefen

Gtfwrteston, ^Ijitabefylria, SBarbstown nnb ©t £ouig;

1834 an 16,000 Dollar^ Sluf ba$ 9^eta)lta)fle wnr=

ben jene Diöcefen nnterftüöt, in weta)e bte bentfcfye

(£inwanbernng fta) ergog*

$önig £nbwig von Söapern veranlagte ben £nbwtg*

9Ätffton$*5Bereut, ber bte aa^t Diöcefen SBapernS nnb

bte Grr^btöcefe greiburg im 23reiggan rnnfagt Q£x fyat

1859 über 127,000 ©utbcn für TOffton^wecfe anf*

gewenbet Die 2Öäc&ter be$ % ©rabeS ju 3ernfalem,

bte SBifajöfe in ben Diftricten Söteconfm, £)bermia)igan,

3nbiana, 9len*©djotttanb , SBtvgtmen nnb Kalifornien

wnrben anfejmlia) nnterftü^t Die granciäcaner in

!fteW'?Jorf nnb Qtincinnati, bie 23enebictiner $n 6t
9!J?ainrab in 3nbiana nnb Donipljan in $anfa$, bie

3efniten in 2lnftralien, Qtanaba, Columbia wie 33atti*

more in ^ar^tanb fefjen fta) bnra) bie Beiträge wefent-

fta) geförbert Den $?tfftonären anf ben bänifa)en

Antillen Oproft), p Jpatifar in 9kn*©a)ottfanb (ÜHarf),

anf TOnefota QHerOr in gort*2öai>ne (2Öen£) wnrbe

ebenfo bereitwillig gegeben, aU ben armenifä;en $cifjto*

nen ber Slntonianer in dlom, ber Sttiffton für @en*

tralafrtfa nnb ber in norbifdjer Diaspora (32,635 fL)*

2lm wenigften burften bie armen ©dwlfajweftern in

sUtilwanfee nnb ben anbcrn 12 Stationen übergangen

werben
; ana) bie 33enebicttnerinnen jn SDtar^town, bie

Urfnlinerinnen von ©t £oniS, 5DMrofe nnb 9ceW'2Jorf

famen wie bie Dominicanerinnen $n äßilliamebnr^ an$
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Skiern, Dura; £ülfe beS Sßeretneö fonnte ba$ £au$

ber 2ladjener granctöcanerinnen in Qtincinnati $u ©taube

fommen*

Der granct$cu$*£a&eriu$4Berem in VLatyn unter

bem raftlofen Dirigenten $ajtor (Schönen fenbet jä$r*

ttcg> ftattficfje ©ummen xtaa) £t;on*

Der SBonifaciuSverein, von ©raf 3of* *> ©tolberg

begrünbet nnb bura) ^Jcidjetie energifa) weitergeförbert,

fyat feinen 9ttittefyunft in ^aberborn nnb feinen 2Ötr*

fnngSfreiS im beutfa)en nnb ffanbinavifcfyen Sorben.

dx $at ?ßide$ erreicht; e$ gibt fatpoltfc^e ^irc^en in

norbbeutfa)en £änberu, wo man vor 40 3af>ren bie

33e|?auptung be$ Sßortyanbenfetne eines ^atpotifen aU

Unftnn »ertadjt |)ätte + Slber feine (£inna£men ftnb

nodj lange nia)t fo bebeutenb, aU ber eines nia)tfat{>o*

tffd&en Vereines, ber »ort 1860—1861 an 339 ©e*

meinben in Deutfajlanb 101,994 ££aler, an 119 ®e*

meinben in Defterreia) 32,333 £jju\ abgeben fonnte

(im ®an$en 157,628 £f>u\ ober 275,850 ©uiben).

Unb biefer herein nennt ficfy von einem fremben ®öntg,

„ber ungereimt nnb ungefränft, nur aus £uft au frie*

gen unb su erobern, unferer Nation unenbftc^eä -üöe^e

antrat, ber unfere ©tabte plünberte, unfere Kultur

vernichtete, unS politifa) jerrtf unb jerfplitterte, uns

pm ©ruelbatt ber gremben mad;te unb uns um 3a^r-

^unberte jurutfföteuberte/' grei(ia) ijt bura) bie %flfc

Konen von Bibeln, bie fota)e Vereine ebenfalls »er*

feilen, aua) erreicht korben, bag bie 33ibel vief mni-

ger gelefen wirb, als früher.

3n Sßien fammelt ber 9ttarienverein für bie TOffton



130

in ßentratafrifa etwa 50,000 (Mben jEä^vItc^ ; ber

bura) ^rifac in Slawen hervorgerufene $ziii&*®xab*

herein bringt 30,000 Xtyx. ein, unb förbevt wie ber

©everinu3verein in SQSten bie 2lnbaa)t unb bie 2Öatt*

fafcrt jum £( ©rab, bie bura) ben 33au beö öftere

reid)ifa)en 53itgerl;aufeg unb bie jätjrlidjen galten fo

fe£r erleichtert ift-

3n 23afet eriftiren reiche gonbe, um ©oId;e, welche

von ber $ir$e ausfajetben unb ibren Uebertritt ju

einer donfeffton erltären, fofort $u unterftüijen» (3um
JSpolm barauf ift bie fatfwfifaje ©emeinbe vafet) auf

10,000 ©eeten geftiegen, wo vor wenigen 3al;ren

faum taufenb waren*) 33efonber$ werben abgefallene

^prtefter reia) bebaa)t; ben armen ©efetfen wirb ©etb

angeboten, um fie bamit auflodern £)urd; verfdn'e-

bene (Mbmanöver werben in Bonbon noa) immer viele

fat£oftfa;e Äinber in bae anglifanifaje 23efenntm§ tun*

einverfüfjrt. £)ie Summen, wela)e man in Belgien,

©panien unb Stauen aufwenbet, um jum Hbfatt von

ber $tra)e $u reiben, gelten erftauntia) ^oa) hinauf*

SGßerben bie ftatpolifen nie Slnftatt treffen, um bie*

jienigen, wela)e um be£ £ei(anbe3 Witten fo oft Sitten

äum Opfer bringen muffen, irgenbwie unterftü^en $u

formen? (Sin Konvertit i)at 600,000 ©ulben $um

Opfer gebracht; Hn anberev, ber ale ^ititärprebiger

1000 $funb ßrinfommen t)atte, mufj jeijt buret) 3n*

ftruetionen ftet) nähren; ein britter befaß eine ftatttia)e

^frünbe unb lann \t$t faum feinen junger ftitten.

£ier wirb ein ©ofm von ber gamitie verflogen, bort

mug eine Butter mit it)ren £öa)tern ben $ater für
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tag ganjc 2eben »erlaffen, ta tritt Trennung jwiföett

ben (Regatten ein. ©egen tiefen fe£en einige £itera-

tencliquen giftige getern an, fyftematifa) wirb 3ener

in ber Deffentlic&feit jn ©runte gerietet D ber

3ammer t(i oft grenzenlos unb taS £)pfer, taS (Son-

»ertiten bringen, $u unerträglia) fa)wer. (£$ ift ta-

jjer *Pflia)t ber tt)rift(ia;en Gtyaritaä, auef) hierin ab*

Reifen*

Ueberfajauen wir aber taS ©eleiftete alles, fo müf*

fen wir geftejen, es tft nnfere Generation in allen

©a)ia)ten beffer geworben, es tft ber £tra)e ganj jum

Segen ausgefallen, tag fte auf weltlichen 33eft$ unb

weltliche Wlatyt W£icf)ten mugte* Die Seifyen ber

3eit ftefjen günftig für ^onu Die 9?eftautation ift

lange nia)t fo grogartig me im XVI. 3aü>r£untert;

aber fte $at aua) nicfjt ifjren Gang sollentet, wir fmt

überall nod) tu ben Anfängen. DaS innerlia) religiöfe

£eben, ber geiftige gortfcfyritt , gewinnt twn 3abr $u

3af>r an 3utenfttät, Umfang unb 3nnigfeit, fatl) olifcf)eS

23ewugtfein oerallgemeinert fta). 2Ber 2lngeftd)tS alP

biefer (£rfdjeinungen unb taufenb anberer fagen lann,

bie $ira)e oerfteinere, mit bem ift nicfyt weiter $u reä>

ten; wer wieber behaupten will, SllleS fei <&fyminfe

unb $?obe, ber J>at faum auf bie £)berfläa)e gefeljen;

wer tro£ allem tiefem in ter Gegenwart nichts (£r*

freulidjeS fte|>t, ten ftellen wir $u ten old ladies.

giriren wir treierlei §um ©d)lug-

DaS £rfie* Die ^atfaa)e, tag tie Ätrcfce fta) fo

mäajttg emporrichtet, einigt unt $um Kampfe ruftet,

tagegen alle antern Elemente, confeffioneHe wie flaat*



132

tfdje, ft$ löfen, fei nnS ein SQBa^r^et^en, bafi bie 33arm*

jjerjtgfett ©otteS bie menfd)lia)e ©efellfa)aft ,
vor Ottern

nnfere beulten $olfeftämme noa) einmal retten Witt

unb ben lederen noa; eine 3ufnnft beftimmt fyat $ei*

ner barf baj)er verzweifeln, fonbem mn§ mit aller

Energie, beren er fäln'g ift, an ber eigenen 33efferung

nnb ber be$ bentfdjen Golfes arbeiten,

Qaü 3wzite+ $)te $ira)e erträgt in nnferen %&*

gen feine lanen, feine Ijalben $atl>olifen meljr; ber-

artige 9)cenfd)en brängt ber ©eift ber 3ät von felbft

$u ben 2lnfwngem ber Negation. Singer ber $ira)e

nimmt bie 3nbifferen$ täglia) ju + Sftein roie
j[e nnb

jngenblia) fräftig branSt bagegen ber (Strom bnra) bie

QEbene ber 93ölfer, alle etwaigen ©djlatfen an'S Ufer

roerfenb* (Bein £anf ift ein fteteS 2Ba$Stpunu tya*

rafterlofe spilatnSnatnren ,
bie fein flareS -iftein nnb

fein rnnbeS 3a gu fpreajen tragen, bie $roifa)en C^^ri-

ftu$ nnb S3etiat fä;wanfen, bie, ein trübes ©emifa)

5Wtfa;en Jpodmuttlj nnb $nea)t3ftnn, mit jwei 3ungen
reben nnb anf jroei ©dmltew tragen nnb bie nie $n

Xfyatm fommen nnb fpielen nnb tänbeln, wälwenb bie

$ira)e ©otteS ben $ampf beS #errn fämpft : fte finb

nn$ Sitten ein ©ränel geworben, fte Ijaben nia)tS ge-

mein mit ber (treitenben $ira)e* SOßer nid)t mit Gtfm*

flu« ge^t, ift wiber tyn. 3n biefer fta) fort nnb fort

fieigernben (£ntfa)ieben£eit liegt ein großer gortfa)ritt

ber ©egenroart

Da$ Dritte* Die $ira;e verträgt fta) mit j'eber

Staatsform ; aber mit ber abfolntiftifdjen @taat$omni*

potenj wirb fte nie capitnlirem Dag legtere bie S8öl*
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fer bemoraltftre, bie greift be$ @tgent$um$ ju nia)te

maa)e, bte bürgerliche greifjeit &n ®rnnbe richte, ben

gürften allein Religionsfreiheit garantire, bie fß'i>U

fer in ©ewtffenSfned&tföaft werfe; baß ber Bnrean*

frati&nnS bie $ira)e snm @taatg£wecf machen, ben

3ntere(fen ber weltlichen @om>erainität völlig nnter-

werfen, ben £eben3nen> nnterbinben, bie Wiener ber

Äira)e jn Marionetten erniebrigen nnb ba3 ?eBen barin

einförmig nnb troftloe machen wolle: biefe £f>atfaä)e

fielet ieber Vernünftige ein, nnb ein £)cean son @o*

^tönten vermag fte niä)t wegjnwafajen* Die Raa)e

ift jn ftd;tbar bem Unrechte anf bem gnf e gefolgt, in*

bem bie fo bemoraliftrten Völfer &nr (£mpörnng fa)rtt*

tem Der Staat £at alle bittet ber Dtoolntion ge-

genüber in Bewegnng gefegt Doa) bie ftttli^e ®e*

ftnnnng ift in faft allen gällen ber #anb be£ @taate£

unerreichbar* Die ftej>enben £eere mit bnnberttanfen*

ben t>on Bajonetten, bie fingen ber Beamten, bie 2lllee

überwachen, bie Millionen *>on gebern, bie nm ©elb

in jebem ©inne fa)reiben: We$ ift nmfonft, bie 9t>

Solution &erfa)lägt nnb zermalmt fte alle nnb reißt

jebe Drbmtng nieber* X)k ^neajtfcfyaft ber $ira)e yat

gürften nnb Golfer mit Blinbljeit gefajlagen, bie grei-

|>eit ber $ira)e wirb fte retten nnb fte »erfölmem 3u

biefer grei^eit lämpft fta) bie $irdje Schritt für Schritt

nnanffjaltfam fiinbnra)* 3(1 aua) manche Vertljeibignng

momentan ftegloS, bae ^rinetp wirb immer gerettet»

Diefe greift allein verbürgt i£r bie 2lnfrea)tl?altnng

be$ 2lnfprna)$, bie tircfje ber Menfd$eit, bie Seit*

fir$e jn bleiben» I)k (£onfefftonen, bie oljme Sinn



134

unb 23ebeutung nur noa) (Scheinleben führen, jcrfattcn

fofort m 2(tome, wenn ber ©taat feine fa)ü£enbe £anb

gtifflftföt. £)er 23unb ber gretyett mit ber £tra)e,

ber Religion mit ber 2ßiffenfa)aft fü£rt ben 23au wn
ber @vbe bi^ ju ben Wolfen

,
wo tfto ba$ $reu$ an

feiner 6pi£e fa)liefjt

JftinfteS Rapitel

£)er 9ceuj[af)regru§ »erfagt e$ ftdj, *>on ber 9?eftau*

ration ber fatj?oi"ifcf)en 2Btffenfa)aft nnb ber fira)lia)en

tunft 2tuefülnlia)ee au kriegten. Sürbe boa) baä

gebotene Strängten naa)gerabe gan$ unangenehm

groß nnb würben bieten bie 23füma;en rea)t$ nnb

UnU aus ber £aub fatfem diu anberer geftgrug

mag getegenttta) aua) bat>on $u ben ftafyoüten £>eutfa>

(anbS fyrea)en. gür btegmat wirb ber £efer mit einem

teilten darton fcorlieb nehmen*

2Ötffenf$aft unb ^unft fielen mit bem neuerwadj-

ten fira;Iia)en ?eben in notljwenbiger 2Öea)fe(wirfung-

£>er ift fein wa^rjiaft fatf)Olifa)er @ele£rter, ber fta)

tfofirt unb $om £eben äurücr^iefrt; er wirb nie mit ber

Wlatyt fetnee SiffenS unb ber traft feinet ®etfie^

in ba$ firdtfic&e ^eben eingreifen unb bagfetbe förberm

£)ie brei ©a)weftern aber, welche bie Embleme be3

@irfefä, *>eg Seeigels unb be$ ^infeB führen, ftn^

ben tfjre wajjre ©cfyönljeit unb ©tärfe erft bann,
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wenn fte einen innigen 33unb mit ber Religion ge-

fa)loffett £aben*

IL 2Biffenfa)aft 3n ben erften Decenmen un*

fereS 3a£rf>unbert$ bewahrten in allen £änbern toe*

nige au$ewä£fte Männer bie £ampe bev Siffenfa)aft ;

einkitte ©ernten {>aben fte weiter geförbert, gegemoär*

ttg Jjat bie $ird;e in faft jeber £)i£ctplin vortreffliche

Gräfte $ur Abwehr gegen £üge nnb Verneinung in

DienfL

3n granfreia) fa)vieb ^ateaubrianb 1802 eine

getftvolle Apologie be$ GtyriftentjmtnS ,
bie einen un*

getoöfmlidjen Kinbrucf f>ervorbraa)te. Der freie glän-

$enbe ©tyl $at beftoa)en, ber D^etj ber tnobernen Sil-

bung bezaubert* 9co$ bnrd)fd)lagenber toirften bie

„Märtyrer" 1809, bieg fd)öne d>riftlia)e @po$- 2lud)

feine „Dfaife naa) ^erufatem" biente ber äjriftlidjen

©aa)e. kleben d^ateaubrianb ift grai;ffmou£ jit nen*

nen, beffen Konferenzen von 1803—1822 bie pljtfo*

fopljifcfye $ertf>eibigung be£ Gttmftentlnnnä beredten.

23onalb $at 1803 ben pfnlofoplnf^en Setocitf für bie

®öttlia)fett be* £{)rtftentf>um$ geliefert. ®raf 3ofepf>

be $caiftre, ber 1803—1817 als bevollmächtigter 5D?t-

nifter ©arbinienö in Petersburg lebte, §at mit ®eift

unb jnftorifajem ©djarfbtief bie Verbienfte be$ fap\U

tfntmä nad)gett>iefen, bie Religion att bie einzig bauer*

^afte ©runbtage ber Staaten vertljeibigt unb gegen

bie beftruetioen pjntofopjnfdjen @t)fteme gefa)rieben*

Diefe Männer fjaben in ber Xtytoxic mannen gefrt*

fa)u§ getrau, aber greifen wir bie VorfeJmng, bie in

ber gnabenlofen %tit ber Religion foldje Apologeten
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gefo)icft Jjat. 3egt ift in granfreia) bte 2ßtffenfa)aft in

bte Bretten unb liefen gedrungen unb bte tyxtnvoU*

ften (£rfMeinungen auf jiebem Literaturgebtete forbern

ben SBetteifer anberer Nationen heraus.

3n £)eutfa)lanb jteljt ©aller äwei 3ettalter

tterbinbenb am Eingänge beS 3aj>rfmnbertS (1751 bis

1832). (£r fämpfte einem Nationalismus gegenüber,

ber ba glaubte bura) baS 9?äfonntrr>ermögen bie (£ine,

wajre, feligmatfjenbe Religion grünben unb ftdjern $u

rönnen. 9htr bie Vernunftmorat war für biefe £jjeorie

»cm @l)riftentf>um annehmbar, ®ott fei Alfoater, ber

^enfa^engeift fei unfterblia; ,
alles Uebrige £)irf)tung,

Aberglaube unb Unftnn. £>iefe Nationalsten anerfann-

ten im (&tM ein blofjeS £ugenbmittel , gaften für

möna)ifdje (£rftnbung, Lebensgenuß fei 3wecf t>e^ £>a-

feinS. £>ie pofttu>e Dogmatil eriftirte für fte nia)t.

©aller f>at biefen ^erprenben ®eift mit beut entfa)ie-

benften Erfolg befänvpft unb feiner Verbreitung im ßfe*

ruS unb ben @a;ulen einen mächtigen 2>amm entgegen-

gefegt deiner wugte wie er bie Jünglinge $u beget*

jtern unb fte für ben Jpeitanb ju gewinnen. 3n 3Dt>

lingen, LanbSl)ut unb NcgenSburg nia)t atiein, aua) in

allen $rot>in$en £)eutfd)lanbS *>erfpürte man feinen

GEinfhtfj, feine $erfönlitt)!eit wirfte ml überwältigenber

als bie ®&fyt% wie Alle r>erfta)ern, wela)e beibe, ben

®ef>eimrat£ unb ben $ira)enlef>rer unb S3ifa)of als

®äjte §u beftgen baS ©fücf Ratten. ©ailerS ©djriften

be^anbeln in 41 täuben AScefe,
s

]3aftoral, NeligionS*

pl?ilofo:pJ>te, ^äbagogif, Apologetif unb Biographien.

Drei Laien ftnb neben ifjm ju nennen.
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griebria) »Ott Sdjlegel (conttertirte 1803 &u

min) tft nia)t Hof? ber etgentlirf)e ©Töpfer ber £tte*

raturgefdn'a)te ,
ber an 2Bincfemtann unb ©ot£e £eran*

gereifte Sleftfjettfer, ber Krittler erftett langes, ^otife

fer uttb £inguift: er Iwt aua) bura) feine ©Triften auf

ba6 tyeologtföe ttnb fira}tia)e (Bthkt ein reineres £icf)t

ergoffen, Saftlos »oranfa)reitenb, ftet* auf ber £ö$e

ber 3ät fia) erfjaltenb, |mt er bie 9tomantif gan$

burdjgetebt unb fte jur religiöfen 9ttad)t erhoben* @r

l)at als not^wenbig lonttnenb sorauSgefeljen, m$ wir

je£t fta) immer meljr entwirfein fef>en : bie 9?eftauration

im firepetyen £eben, in ber 2öiffenfa)aft, in ber $unft

£>iefe3 grülrtingeleben , biefen 2luferfte|mng$tnorgen

Derauftufüfjren, an^ubajjnen, $at er feine eminenten

®eiftesfräfte auf allen ©ebieten »erwerbet (£r war

ftd) biefer Aufgabe flar befugt, boa) war eS ibm nta)t

^efa)ieben, bie grüßte ju feljen Cf 1829).

Sfat L3uni 1800 trat ®raf Seopolb »on @tol*

berg in fünfter jur fat|)olifa;ett $ira)e jurüd 3Siete

$atJ>olifen, bie im gebronianiSmuS unb 3ofepl?iniSmug

Ijatb erftieft waren, würben bura) ben @a)ritt unb bie

SOßirffamfeit beg eblen (trafen aufgerüttelt Die mag-

lofen Slnfeinbungen ,
bie er erlitt, bie eble Antwort,

bie er an 3Sog mit bem 23üa)lein über bie $ität fd)i<fte,

l?aben biesfettS unb jenfeitS beffemb gewirft* Die $e-

fcfyidjte ber Religion 3efu (£jmfti, begeiftert gefc^rieben,

tief unb geiftttoll coneipirt, war an epoajemadjenbeS

(Jreignig in ber fat£otifa)en Literatur, ©tolberg ftarb

1819 hü DSnabrüct

3n äJ?nlitt)er Seife bahnte $arl i'ubwig *>on
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datier (cont>ertirte 1820) in ber Dreftauration ber

@taatgwiffenfct)aft (5 23be.) auf bem 9rect)tsgebiete bie

neue ^dt an: buva) tl)n würbe bie feit £otfe geltenbe

£t)eorie beg ©taat$redt)te$ umgeftofjen unb im *princt>

neu begrünbet. %U dxU von Mm trat 3ofept)
*>on @örre$ auf. Uebermäajtig war er bura) bie

£iefe feinet 2Biffen3, bura) ben jermalmenben 2ßt#

%
unb bie unerfa)öptliä)e gütte ber ^oefte, geleitet bura)

einen unwanbefbaren $erftanb. 2DMa)tiger aU (£iner

l)at er ba£ (£i$ bura)broa)en unb $ur (£ntfa)eibung

gebrängt. ©Ott unb ber ^ira)e unterworfen, ftanb er

aUtfit auf ben Binnen ber Seit in softer feuriger 9tfc

ftung, wetfenb unb warnenb, mafwenb, jüa)tigenb unb

weiffagenb unb wie ©ct)Iege( in raftfo^ waajfenbem

gortfct)rttt begriffen, kluger 23erti)oib t>on 9?egensburg

unb £uti?er $at feiner, me ®örre$, bie beutfa^en SBolfS*

ftämme gewattiger angeregt D^ei^en wir @temen$
Brentano noa) an. Der Anlage nact) tffc

er ja ber

eminentefte, begabtefte beutfa)e Dichter ber neueren £i*

teraturperiobe. 2Öäre er nia)t U$ in bie fpätern 2e-

ben£j[at)re in unftct)tbaren ©eifte^fämpfen begriffen, un*

rut)ig unb mitunter griffen r>on @tabt ju @tabt ge-

wanbert, immer ringeub unb ftrebenb, U$ er enbtia)

feinen Jpeilanb fanb unb feine @ee(enfräfte in it)m

t)armontfa) jufammenwirften; feine titanenhafte poe*

ttfa)e Äraft, bie 3aubergewalt, mit ber er bie @praa;e

bänbigte, ber wetterleuct)tenbe 2Öi£ unb bie unerfa)öpfc

lia)e ^roteuSnatur Ratten tyn ju bem £ö$ften befähigt,

er t)ätte ®ötl)e unb ©Ritter übertroffen.

liefen Männern erfreu langes gegenüber (eben
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Wir in Deutfdjlanb allerbingg in einem ^igonen^eit^

alter. <&k Ijaben naa) allen Ortungen $m anrennt)

gewirft unb bie $kte %nx $ira)e, 23egetfterung unb

SMtigfeit waa) gerufen. ®an^e ©a)aaren r>on ©trei*

tern gruppiren fta) ][e£t nm fte, t>ie feie 28iffenfä)aft

in allen Di^ciplinen lat^oliftren nnb verallgemeinern.

Deuten wir etwa nur nod; ben (£ntwicfTung$gang ber

Geologie in Deutfdjlanb an. 2Son ben
einjelnen^

tljeologifa)en ©dntfen unb ben Unmerfttäten eingeglie-

berteu gacuttäten ging bie weitere Anregung auS.

£ier ift an erftcr ©teile Tübingen ju nennen. Die

Ueberfteblung ber tljeologifdjen 2lnftalt *>on (£llwangen

naa; Tübingen fanb 1817 ftatt. $ftan füra)tete, bie

neue gacultät möchte etwa ifiren fatfwfifdjen (£j)arafter

gan$ verlieren. Der glän^enbfte 9?ame, ber fia; an

Tübingen fnüpft, ift £irfd)er. dx |>at ein neues @9*

ftem ber SCRoral auf bogmatifd;er unb antljropotogi*

fa)er ©runblage mit ber ©wnbtbee vorn Sfteiaje (Lottes

auf (£rben gefa)affen ; biefeS fein $>erf ersten 1835 U$

1836. SQßie fe£r bie 3eitgenoffen jcjt über biefe SWorat

in i£rem Urteil auSeinanbergefjen mögen, fte behaup-

tet als ein Sßßerf, ba$ 23al?n gebroa)en, ifjren $la$ in

ber £iteraturgefa)id)te unb f>at Stapfe wie 6ailerS $c>

ralt^eologie serbunfelt. Die ©a)riften, bie £irfa)er

von 1837 an in greibuvg, fei eS auf a3cetifa)em ober

jnftorifa)em ©ebtete, Verausgab, finb in bie weiteften

Greife gebrungen. X)k @a)ule von Tübingen aber

bilbete bie vorzüglichen Talente unb für SÖSürtemberg

einen regfamen ftleruS. Die @d)ule *>on 9ttains f>at

feit 1804 in ber correcteften 2ö3eife bie Geologie ge*
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pflegt £iebermann jjat fiter eine fo augerorbentltdje

£!>cttigfeit entfaltet, bafj fein 9came naa) 50 3ajjren

noa; ein populärer ift* (£ine saj?lreia)e Junge $rie-

fterfajaft ging aus feinen Jpänben jjervor* ÜJftt mäa>

tigern SQßttfen fmt er in bie 3eittäufte eingegriffen unb

gegen ben (Strom ber wiberfirtt)lia)en ®runbfä'£e ge*

rungem dx $ai im ^einlanb jwif^en granfreicl)

unb £)eutfa)lanb ben @runb sunt SBefferwerben gelegt*

©eine ^ogmatif: Institutiones
, kauert man noa) in

granfreia), Belgien, £)eutfa)lanb unb 2lmerifa, fte ift

vollftänbig, flar, gan$ pojttiv unb in vortrefflichem

Latein gefajrieben* (ix Ijat bie früheren Sßerle un-

nötig gemacht 2ln ©eleljrfamfeit ebenbürtig, an

Duellenfenntnifj unb $ef$mad: tyn aber übertreffen^

$at £ug ba$ @ebiet ber (£regefe bearbeitet, weniger

aber auf ba$ &Un gewirft 2ln beibe ©a)ulen finb

bie von SBonn, SDcünfter unb 23re6lau $u reiben* £)ie

meifte, weitefte Anregung ging aber von Sünden au$,

wo $önig Subwig bie au^gejeia)netften ©eifter ver*

fammelt Ijatte* $or allen ift e$ 2lbam Sttöjjler,

ber 1835 von Tübingen nadj Sünden berufen, in

feinem Hinflug auf bie 3eitgenoffen wie ber frühere

griebria) von ©dtfegel nidjt f>o$ genug angefangen

werben fann* Söller ift ber geijtvollfte £j)eologe ber

neueren 3eit; feine ©Triften ^aben mein* %nx dxftax*

fung unb SÖSieberbelebung be6 fatfjolifajen ©inneS bei-

getragen, aU bie aller Vorgänger* @r |>atte alle gejfeln

alter 3^it abgeworfen unb fta) in bie Jpöljen ber reinften

ürcblicben 5lnfa)auungen aufgefajwungen- 3m Htl?ana*

ftuö lieferte er ba$ Seifterwerf einer Sonographie, bie
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fatrotogie, wenn aua) um>otfenbet, führte Stiele wie-

ber &u ben Tätern, feine Spmbotif jmt Kpoa)e ge*

maa)t unb tue ftafyotifen von gan§ Kuropa über bie

Konfeffionen aufgeftärt. gür »tele Bweige ber ££eo*

toste fyat er bie ©runbtinten »orge^eieimet.

3n Statten tt)ar ju Anfang biefeS 3a|>rDunbert$

bie Literatur im SUtgemeinen unb bie Geologie im

33efonbevn »on einer fejjr bebeutenben £öf>e $ur bürf-

tigen Slrmut^ fjerabgefunfen. 9ltUn 2lngeto ^at,

P. Ventura nnb bem Diester 9ttattäoni ift faft fein

9tame erften langes met)r ju nennen. £)oa) ent*

ftanben »iete Slcabemien, um lieber beffere 3eiten an-

Subajmen. 3m 3afjr 1830 gab Karbinat ^acca bie

Denfwürbigfeiten über ^tuS VII. in 3 SBänben J>er-

au$, feit langem baS erfte fira)engefd)itt)ttia;e 2Öerf.

®io»anni ^errone, Sftector am römifajen Kottegium

unb TOtgtteb »on $e$n Kongregationen, ebirte 1835

bie praelectiones theologicae in 9 S3änben, bie

25 Auflagen erlebten. SWe^ofanti rebete 50 @praa)en.

kennen wir noa) Kngtanb. Jpier Ijaben 33ai*

neS, gtetdjer, S3utt(er unb Kfjattoner ben fatfioti*

fa^en £ef>rbegriff bogmattfdj unb gefdjiajttid) in getetjr*

ter unb populärer gorm »erttmbigt. ÜJMtner, be*

beutenber al$ $?ac-i?ate unb Koombe, faj feine Kon-

tro»erefa)riften in un^äfjttgen Kremptaren »erbreitet.

£tngarb leitete wie 5!ttö!>ter in £)eutfa)tanb atte

33or$üge ber benannten in feiner geber jufammen.

©eine Rittertümer ber angetfäa)ftfa)en $ira)e, bie eng*

tifa)e ®efa)ia)te unb feine meijterfjafte tyotemit gegen

ben RlngticanigmuS jjaben ber $ira)e nia)t ju berea>
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nenbe £>ienfte geleiftet SÖtfeman ift befonberS von

1835 ab in fein ßrrbe eingetreten: eg war eine 3^tt

ungewöfmlia)er religiöfer ©äjjrung unb Aufregung,

aU er mit bem glän£enbften Erfolge feine Vorträge

in WoovfteXb© Ijielt- ©eitbem l;at ©Ott ber iperr

(£nglanb$ $ira)e Jjoa) begnabigt nnb tj»r befonberä in

ben Konvertiten jalrtreicfye Apologeten erweeft

•ftaa)bem fo gegen £)ei$mug, Negation nnb Natio-

nalismus bie pofitive 2öiffenfa)aft aufgetreten nnb bura)

biefe Männer bie gnnbamente $um 28ieberaufbau ber

tjjeologifajen 2Biffenftt)aft gelegt waren, finb viele Sän-

ger {jerbeigefommen unb pahen Jpanb angelegt. 2ötv

fef>eu ^war feinen 23ellarmin unter ben Apologeten,

feinen ©uarej bei ben Kafuiften, feinen ^etaviuS Ui

ben £)ogmatifern unb feinen Cornelius a £apibe unter

^n Gürregeten:
— nur unter ben Jpiftorifern fel;en

wir einen 23offuet tjwtig
— aber es ift attju ferner,

biefen (Gewaltigen äfmlia) ju werben. Unfere &it

begünftigt aua) biefen UniverfalismuS im Gnnjelnen

ntc^t; babura), bag fta) $iele, 3eber an ein Grindeln-

faa), liebevoll ber 2Biffenfa)aft Eingeben, fommt boa)

©rogeS ju ©tanbe- Auf biefe 2Öeife l;at bie pofitive

Geologie bie anerfennenSwertfiefte £f>ätigfeit in ben

legten 25 3a£ren entfaltet unb bie ©laubigen im £e-

hen beftärft SDftt 9?ea)t wirb bie £)ogmatif bei ben

Sefuiten aU ber wia)tigfte £f)eil ber 2ßiffenfa)aft be-

Janbelt £)er £)ogmatif muffen naturgemäß alle an-

beren £)iSciplinen bienftbar fein unb in eine orgamfa)e

Stellung %u tyx fommen, fo bafj bie Dogmatif ben

(£infmt$punft beg ©an$en, ben ©tamm aller 3weige
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bübet, fo wirb baS gan$e tfjeofogifaje (Stubtum eine

weife £)rganifation erhalten» £>fme eine fefte poftttoe

©rnnblage fmb bie ßrqengmffe bev «Specnlation boben-

(ofe, unhaltbare ©efpinnfte-

Die augerfirc^Iid^e Dogmatil f>at fta) sielfatt) in

$arteige$änfe verloren, bie 33ibefpbttologie ift nnfrna)t*

bar nnb refnftatloö, nnfcerftänblidje Erörterungen be*

fa)winbeln ben ©eift bev ©tnbenten, ®an$ intereffant

ift e$ $u feiert, wie jnm SBeifpiel in einigen mittel*

bentfa)en gacultäten bie bittergirenbften ftd) gegenfei'

tig auf^ebenben £ef>ren bocirt werben* Der ©tubent

befugt bie brei Eotfegien unb prt in jiebem bie 5P?et=

nung be$ anberen serbammciu Eigenmächtige SÖißfür

ift ja 3ebem garantirt Die gofge ift, bag ber Geo-

loge, an jiebem ©t;fteme serjweifelnb , für atfe gleia>

gültig MziU nnb anf feinen 23üa)ern bie meifte Seit

@tanb anwarfen lägt Senn bie Geologen weitanS

baS Reifte am geiftigen ©etränf confnmiren nnb bie

meiften yiamtn, bie aU relegirt am fa)war$en 23rett

angefangen finb, ber t£eologifa)en gaeuftät angehören,

fo barf man fta) nia)t wunberm $ommt e$ jla ana)

fpäter nie jn einem engeren $er|?ältni§ $wifa;en ©e-

meinbe nnb *pvebigei\ 2lber man fotf wenigfteng anf*

frören, ben ßatf)oftfen Unwtffenfa;aftlitt)feit *>or$uwer*

fetu 60 lange bie 2luetion$fatafoge wn fo x>iüm

^vofefforen ber afatljolifajen Geologie un$ esibent

beweifen, bag bie Ferren *>on fatI?oIifa)en Tutoren

leinen einigen in 23eft$ hatten, von $ira)em>ätem

f>öa)ften$ DrigeneS nnb £ertuttian, *>on ben ©ajola-

ftifevn fanm einen, bajj fie bafür nia)t wenig *>on
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ber ©d)mu#literatur ^erfd^tebener (Sprachen unb &N*
ber fto) in tyre ©a)ränfe ftellten, fo lange fjaben

wojjl bie ^atlwlifen ba$ ^ecfjt, ben Borwurf ber Un-

wtffenfajaftliajfeit jnnübersufd)leubern» 2luc^ Bei ben

fat£oKfa)en Geologen fe&en wir allerbingg noa) man-

c$eg Betrübenbe» £)er glor ber ^rebigtliteratur ,
bie

inggefammt im Betten beS 2Öaffermanne$ fteljit, bie

Denffautyeit begünftigt unb vom (Stubium ber großen

Dfcbner ber Bor^eit abhält, fei aU Ein fola)
1

trauri*

geg 3eic^en genannt 2lua) baß ftcJj immer lieber

©paaren von (Metbuctjfdjmbern ftnben, gefällt Bte-

Jen nia)t» 9cirgenbwo außer in Deutfcfylanb treiben

fo viele Unberufene bie @ebetbua)fa)reiberet» Eine

fa)wei$erifa)e Bertag£j}anblung foll fogar tf>ve 2lma*

nuenfte mit bem ©efa)äfte betrauen» Dodj biefem ge-

genüber muffen aua) %mi erfreuliche wiffenfa)afttia)e

Unternehmungen erwähnt werben» £>aS $ira)enlerifon

von Setter unb SÖefte, biefeS großartige Monument

beutfa)er (Mefjrfamfeit, ftel?t in feiner beutfc^en Bear-

beitung in bieten £aufenben von Exemplaren in ben

BibliotJjefen ber ©eifttic^leit ; bie fran$öftfa)e Ueber*

fe£ung, welche 3» ©ofajler beforgt unb von ber cUn

ber 13» Banb eingetroffen ift, wirb ber beutfc^en

SBtffenf^aft in granfreia), Belgien unb 2lmerifa meljr

Eingang verfa)affen, al$ irgenb ein anbereä literari*

fa)e$ Unternehmen» Bei einer eventuellen ^weiten

Bearbeitung fann biefe$ &ira)enlerifon ba$ Bollen*

betfte werben, wa$ naa) biefer ^ia)tung tyn ju wün-

f#en ift»

Der unermübet tätige 2lbbe TOgne von tyttit*
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5D?ontroitge fjat nun ben @urfu£ ber ^atrologie x>oU*

enbet- (£$ ft'nb 326 ftarfe Duartbanbe geworben;

217 Söänbe fommen auf bie lateinifdjen $ird)ens>äter

bev erften jwolf 3afn1imnberte r>on ^evtuKtan He 3n-

nocen$ III.; bie anbent 109 enthalten bte ©riea)en

son 33arnaba3 hiö f$otiu$. 21m 9tegifter, bag $wötf

23änbe umfaffen tt>tvb
, fmben fünf 3af?re lang 50 Wim-

fa)en gearbeitet unb bie 326 33änbe 210mal in sev-

fdncbener 3Betfe anafyftrt Die gofge ber $ira)en*>äter

ift grogentt;eitö a)rono(ogifa); bie 2lbbrücfe tl?rer ©a)rif*

ten gefdjajj naa) ben beften Ebitionen unb mit $er*

gleidmng r>on Jpanbfa)riften, 2$a3 feit ben 3eiten ber

Mauritier neu aufgefunben würbe, ift benü^t Va-

rianten, Acoren, Einleitungen unb intereffante Differ*

tattonen begleiten ben £ert Etwa 200 S3änbe wer-

ben fta) noa) auffliegen unb bie ©riechen atfe hi$ jum

Untergang r>on £)ftrom, bie [patent @a)oia[tifer unb

9)tyftifer, bie grogen £I;eologen, wie SBetfarmin, tye*

tasiug, Suares, £i?omaf[tn, aua) bie Diebner WlatfiUon,

35ourbafotte, genelon u. %. enthalten» Die ^igne'fajen

2lu3gaben jiaben ifjre @a)wäa)en, aber feineswegä fo

bebeutenbe, wie immer fo gern gefragt wirb* (£in

groger Geologe, ber eben 2lnfe(m Iteät, fagte neulia),

er Ijätte biü mit hinein in ben 33anb noa) leinen

Drucffetrter gefunben, DaS $erbienft, baS fta) $?igne

um bie fatl)olifa)e 2Öiffenfa)aft erworben, mug banlbar

anerfannt werben. Da man ju gleicher Sät, wenig*

jtenS in Deutfa)lanb ,
in fielen Diöcefen Ui ben Geo-

logen aua) bewerft, bag fte tnelfaa) neben bem gaa>

ftubtum ^fnWogie treiben, fo ift bie &it na£e, bag
9tunbfd)<uu rr
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wieber eifrig fatxifiit unb ©ajotajHf ftubirt wirb, bie

grofjen £ef>rer ber legten 3al?rfmnberte lieber jur ©el*

tung unb fo alle bie mächtigen Grrrungenfajaften ber

neugewonnenen gefa)ia)tlia)en , monumentalen, pfrilo*

logifa)en unb fritifajen @rgebniffe, bereu unfere Seit

bura) befonberä günftige Umftänbe unb bura) bie ij>r

ju ©ebote jtefjenben Mittel fta) bemeifterte, bem Site*

ru$ ju ©ute fommen unb bie tf>eologifa;e SMbung eine

m5glia)ft pottfommene fei» 2Öitf ber $(eru£ auf ber

Jpöije ber &it fte^en
— unb bie 2ßelt forbert ba$ —

fott er feinem Berufe im ganzen Umfange naajfommen— wann war ba$ nötiger aU je£t?
—

fo muffen

atte yyiütti unb £ebel ju feiner anfertigen ^lusbitbung

angewenbet werben* £>ie ßiraje ift 15 3a£rfmnbcrte

an ber ©pt#e ber menfa)(ia)en (£i»itifation ein^erge-

Sogen unb f>at bie wia)ttgften geizigen mc materiellen

Gräfte ber 3Bett in Bewegung gefegt. 3!?ve @elel;r*

famfeit war bie ©eleljrfamfeit ber SQSelt*

Dura; bie kämpfe ber &ira)e für tpre grei^eit unb

©elbftftänbigfeit wirb bae (SyfUm bee liberalen 2ibfo*

lutismue aua) in ber ©taatewiffenfajaft in feiner

^eaptsloftgfcit unb Un tyatthaxhit immer flarer erfannt

unb ber 33ann bee ©taategö^entlntms gebrochen* £>ie

3uris:pruben$ fudjt naa) objefttoem Sftea)te, bas unab*

gängig ift x>on ber 2Billfür ober £aune ber mobernen

©efe^gebung eines ein* ober *>ielfö>ftgen £)espotiemue-

gür bie pantljeifttfdje $nfa)auung, bie ©utes unb SBöfee

»erwifa)t, ©efe# unb ^ftecfjt confunbirt, ift nid?t mein*

x>teX Söoben, fo wenig als für bas bornirte ©taats*

lira)ent^um ber febronianifajen, fira)enrea)tlia;en @om*
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penbien, ober bie »errufene granffurter ^ragmatif, bie

ber oberrf>einifd)en $ira)enprooiu$ 1830 octroirt warb*

©o fmb e$ aua) mepr gan$ Wenige, welche bie voll*

enbet unfruchtbare grage, ob bte ^3^Uo foppte bte

9)cagb ber Geologie fei, noef) biScutiren* dagegen

fejien wir SSiele reblid) bemüht, bie $jnlofo:pjne au$

ber ©acfgajfe ber aprioriftifajen ©peculation f>eraue*

jufüpren unb fte auf il?re natürlichen ©umbtagen im

(£rfenntni§*>ermögen be$ x>on ber 9catur unb ber ©e-

fa)ia)te (begebenen ^urücfjubringen. (£$ ift in ber Xfyat

ttiet fceüfamer unb oernünfttger, ftatt beftänbig au$

ootter $ef>le naa) Autorität, Unabjwngigfeit unb Au-

tonomie in ber freien 2Bijfenfd;aft £u fa)reien, ftatt bie

^tefultate früherer 3a£r£unberte wegsuwifajen, wie mit

einem ©djwamme bie ^reibeftriaje auf einer £afel,

unb winbige ©t;fteme beS sucfjttofen ©ubjectü>ismu£,

bie immer faum Einigen oerftänblia) finb, in bie £uft

51t ftellen , fleißiger -ftatur- unb ®efa)ia)t0Wiffenfa)aften

ju ftubiren unb auf bem gunbament änc$ reichen

fubftantiellen Siffene ju einer {mrmonifdjen S&eltan-

fa)auung $u gelangen* Alle fatf>otifa)en $j)ilofopf)en

fotlen fta) wie diu 9D?ann gegen bie mäa)tige ©trö*

mung ber Negation ergeben» Der feidjte DrationaliS-

mu£ fann nur mit ben eigenen äßaffen gefa)lagen wer-

ben* ®tin Kompromiß mit ber *PJntofop{>ie ber »er*

neinenben ©elfter, feinen Derlnöa)crtcn, einfeitigen

£l;omi$mue* „£)em gehört bie 3ufunft in ber tyfyi*

lofopfne, ber e$ verfielt, ben ©eift bev ©ofratif, \\>k

er in s

JJtaton unb AriftoteleS ermatten ift. nebftbem audj

ben $ern ber ^atriftil unb ©a)olafttf $u evfaffen, ber

7*
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aber augfetd) ben gefunben Zfytii ber beutfdjen tyfyifo

foppte unb bie mobernen -ftaturwiffenfojaften für bic

©aa)e be$ (Sjmftentfmmä $u *>erwert£en mi$." SQßte

ber Italiener Tfyomaö t>on 2lquin an ber ©ette fci^

ne$ beutfa)en £e|>rer$ Albertus Magnus geiftig er*

ftarfte unb bei Romanen n>te ©ermanen frua)tbringenb

wirfte, fo möge fitf) ber beftepenbe ©egenfa$ ^wifdjen

Sftomaniemue unb ©ermam'gmng löfen,

Uebrigenä £aben ^oefte unb *Pf>tlofopfne $re all-

gemeine Jperrfdjaft über bie ©eifterwelt längft abge*

geben unb an ijjrer ©tatt 9taturwijfenf$aften unb ©e-

fdnajte bie güljrung übernommen. SQSenn bie 3eitge*

noffen alles Vertrauen in bie spiniofoplne verloren

£aben, fo liegt baä nia)t allein in ber praftifa)en 9?ia>

tung unferer 3zit- bie falfcije $lnlofop|rie fyat fia) felbft

biefeS ©rab gegraben. Jpat boa) bie enc^flopäbifcfje

spjn'lofopjne ber granjofen offenbar r>ölfen>erberbenb

gewirft unb ba$ Jpegeltfwm nur bie ©taateomnipotenj

geförbert £egel$ £)ialeftif löste fia) in (SntjjufiaS*

muS auf, ber GnttjmftaSmuS ging in trafen auSem-

anber, baS (£nbe war träumerifcr)e 33lafirtl?eit unb ^Ber-

liner ©oplnftif- £>ie 2lbfurbitäten beS pfrifofopW^en

SRabifaliemuS lonnten baS 3Dftjjtrauen nur ftetgerm

6a)eint'S nia)t wie SÖafmftnn, wenn ber @ine baS

natfte Jpeibentjimm repriftinirt fe^en will unb barin bie

allein noa) mögliaje Rettung ber 9ftenfa)!>eit erfennt;

wenn ber 3^>^ im 3elam unb 9ttoloa)bienft, unb

ein Dritter im bumpfen 33ubblnSmuS alle dtätfäl ge*

löst ftnbet? ©o vielerlei ©pfteme r>on $ant, gnajte,

6a)elling, £egel faj> man aufeinanber prallen, eines
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nao) beut anbern würbe weggefpült, eine 2Betfe $at

bte anbere t>erfa)lungen. (Sie fyabtn anregenb gewtrft,

aber in feinem erreichte bie spjntofopjne ifjr 3>\zL Die

(Erfenntnig be$ Ueberftnnlta)en förberten fte nia)t, e6

fehlte ijmen ber reale ©el?alt, ber fta)ernbe ©tüßpunft,

fte ftrebten ofme 3nf>att, fua)ten unb fanben nta)t; $ur

$ira)e fyaUn fta) faft atfe feinblta) gefteflt, bie götttia)e

Offenbarung ignorirt unb in ijjrer $erblenbung ge*

meint, mit pf>i(ofoplnfa)en ©pi^fmbigfeiten ben geifert

$etri $u erfa)ütterm Danaibenarbeit war'S, Die

$ira)e fteljt fefter wie je, bie (S^fteme aber werben nur

noa) in dompenbien confertnrt. @ine grünblia)e gor*

fa)ung in ben (Mieten ber Statur wirb nia)t nur

allezeit t>on grogem (Gewinn für bie 2Öa£rl?eit fein,

fonbern wirb, wenn populariftrt , auf ba$ 2Sof?ftj)ä*

tigfte atfe Stlaffm ber ©efeflfajaft anregen unb ben

gläubigen 6inn ftärfem Der Äatjjoftf wirb in bem*

felben $kfjie, in bem er bie ©efe£e ber Statur genauer

erfennt, aua) bie ftttlia)en ©efeije bes Urhebers ber 9ca*

tur twttfommener erfaffen. Der au§erorbenttia)e 2luf*

fa)wung ber 9taturwijfenfa)aften in ber ©egenwart, ber

MeS jurücflägt, wa$ frühere 3<*Wunberte geleitet

tyaben, fjat ben Uebermutj) ber ©ehrten, bie fta) mit

ifmen befaffen, oft ju iaa)erfia)er £ö£e gefteigert 2lua)

mittelft biefer Dtäetplin glaubten fte baä Dogma $er*

ftören ju fönnen. Die $ira)e, we(a)e bie ältejten ©taa*

ten Gruropa'S um fta) jufammenbrea)en unb aW bie

ftoljen ,
mit £itanemnut{> aufgebauten pfrifofopfrifa)en

@t;fteme in ifjr ;ttia)tä fta) auflöfen falj, fann getroft

aua) ber neuen ©tfypjMarbeit $ufe£en. £at boa) ba$
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fieberhafte treiben unb ber roiber!itf)e (£t;niemug $on

33ogt unb s

DMefa)ott, benen bie C^vfentitntgt^ättgfett

nia)te ift aU ©efurnfecretion unb $f>o$ppore£cenä,

bte im $?enfa)en nur einen roanbelnben Ofen unb

eine fta) fefbft £et$enbe £ocomotioe erfennen, fta) Be-

reite roteber überlebt, roie bieg ba£ £ooS tton j[ebem

an Söajmftnn gren^enben Extreme ift. Die Gönner,
bte ftO) beftänbig mit bem tobten Material befdjäftigen,

ft'nb freilia) in ($efaf)r, ben @eift über bem @toff(ia)en

gänjfia) %n ttergeffen unb ben Mmäajtigen , ber %Ue$

gefa)affen , ju ignoriren. 9ttana)er bäua)t fta? bafb ein

£ertule$ ^u fein, ber bte 2ßäa)ter ber £eeperiben be*

^roingt, ober einer ber Argonauten, ber baes golbene

$(ie§ ju ^olen Jjat. Die 9?aturroiffenfa)aft gut ifmen

aU Stjfenfdjaft überhaupt, fte allein bünlen fta) bie

Stfjenfdjafttidjen $u fein, bie freie 2ßiffenfa)aft gelte

5unäa)ft nur für fte* %nd) werben roobt fünft(ia) burd;

£>9potI?efen unb untogifa)e geptfajfüffe fa)einbare ©dnxuc*

rigfeiten unb £inberniffe gemaa)t, um ja *>or ben 3u-

prern aU interejfant unb pofemiftrenb gegen bie £)f*

fenbarung auftreten ju tonnen. Unb roenn bie ^tre^e

nia)t fofort verfügt, ba§ bie angebtta) neue ££efe be$

näajften beften *profeffor£ in ifjren $atea)tSmu$ aufge*

nommen roerbe, roela)' ein Wärmen! ©o ftnb im ®an*

§en ^aturroiffenfa)aften unb $?ebictn bie breiteten ®e-

leife für ben mobernen Unglauben unb bie fyftema-

ttfa^e 33ertlnerung be$ $?enfa)en; bie glutb biefer

©a)riften ift fortwä^renb im 28aa)fen* Die $ira)e

Jiinbert nia)t bie freiefte gorfdmng auf bem @>ehktt

ber 9?atui\ 3^re Anhänger fjaben ju atfen 3etten bie
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größten Entbetfungen auf biefem <3ebkk gemacht Die

^atuwiffenfa)aft ift vor allen geeignet, ben gorfa)er $ur

(£rfenntm§ be$ ©a)ö>ferg, feiner 2ltfmaa)t unb üöei^^ett

$u führen, 2lber in ber @egemvart reichen bie fatyoftfäen

Stiftungen jiebenfatte quantitativ nia)t im Entfernten an

bie augerfira)lia)e Literatur Jeratu Doa) fönnen wir bei ge*

poriger £{wttgfeit unb 9?üfmgfeit binnen nia)t gar langer

Seit wenigftenS $u bem 3iete gelangen, um aug ben

fatj?olifa)en gamilien bie $evfe§enben ©Triften ber 2lrt

$n verbannen» $u gebieterifa) verlangen bie inbufkief*

fen gortfa)ritte ein näheres Eingeben auf bie 9iatur*

rviffenfa)aften unb e£ ift unenbtia) viel gut ju maa)en*

£)ie verfa)iebenften Ditfciplmen fragen ben 2ßeg

ber ©efa)ia)te ein» Die jüngeren ^fnWogen fe^en

il)r £etl nur in ber ln'ftorifa)en $c-etf?obe, bie 3uri$*

pruben$ vertagt bie abfa)üfftge SBabn ber 6taat6bteneret

nnb fragt naa) bem lnftorifa)en 9?ea)te, in ber päba*

gogifa)en Literatur maa)t fta) ein gefteigerteä Sntereffe

für bie ©efa)ia)te ber @r£ielmng unb be6 Unterrta)te3

geltenb; bie verftänbigen ^^ilofop^en wollen nur me^r

auf bem 33oben ber ©efa)ia)te unb 9catur operiren»

Da3 l)iftorifa)e $erfaf)ren ift al$ ba£ einzig rta)tige

unb sunt 3id füfjrenbe erfannt; e$ ift barin bie die*

action gegen bie £errfa)aft ber fubjeettven 2luffaffung

in ber ^eriobe ber 55fulofoplne ju erlernten*

Dura) bie poftttve gorfa)uttg verfliegt ein 9tebelbitb

naa) bem anbem, ba$ bie IHtge früherer 3?it eonftrutrte*

Jpaben einige ©enerationen fnnbura) Dta)ter unb pfy*

lofoplnfa)e Dilettanten ba$ grofje SQSort geführt, fo

fommen j[e#t naa; unb naa) bie rvabr^aft 2Biffenfa)aft*
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lirfjen, betten c6 um bie 2Baf>rf)eit ju tjmn ift, an

tue Dfcifje* <Bä)ilkx$ ftt;ftftifa)e3 9)?eifterwerf über ben

30}ä()rigen Äricg fönnte }e£t nta)t in folräer Seife »er*

berbenb $ur (Mtung fonttnen tt?te »or 70 3aj)ren.

2lua) wurzeln wir nta)t mefjv etnfettig im römifa>

griea)ifa;en ^Itertfutm, wir lernen täglia) mef>r nnfere

a)riftfirf)*germaniftt)e SSer^artgenpett lennen nnb ben

»erftfriebenen ©eftaltungen beS £eibentl)ume bte nö-

tige (Stellung jum £f>riftentl;um anweifem

£)er 2tuffa)wung ber f atfjolifa)en Litera-

tur ge|)t »on ber ©ef$i$te aus. 2llle $eful*

täte neuerer gorfajungen in bcm ©ebiete jieber £)i3-

ciplin, befonbertf ber {uftorifajen £ülf3wiffenfcf)aften,

|>aben immer btel;er betgetragen, bie 2Öaln1>eit in ber

Djfenbarung unb bte &ira)e in ijjrem Strfen $u »er-

tyerrfidjen. 3e weitere Dimenfioncn bte Jn'ftorifdje gor-

fa)ung annimmt unb je grünbliajer fte ijire Aufgaben

löst, befto flarer wirb ber Zeitplan ©otteö in ber

gülmtng ber $?enfd)I?eit 2Q3tc bie entzifferten $$#*

fünften in ben ^aläften »on &{>orfabab bie 23tbel-

angaben betätigen, fo zwingt bie 3nrüdfüjnitng ber

germanifa)en $tytl?ologie auf t^re legten anfange, ben

altteftamentliajen Monotheismus al$ bie urfyrüngtia)e

Religion ber Üttenfc^ett an$uerfennen; bie größten

Kenner beg @praa)enfi)fkm3 fommen mit ben ®eogno-

ften unb (£tfmograpf>en barin überein, bafj bte Offen-

barung in 23e$ug auf bie Qnnljett beä 9Q?enfa)ettge*

fa)ted)te$, auf bag ^arabiee, bie (Sünbftutl) SSapr^eit

fpreaje, Die Offenbarung unb bie ßirdje fann immer

nur bura) jebe rea)ttia)e gorfa)ung gewinnen» ©trebt
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t>te 2ßeftgeftt)iajte nadj einer Darftettnng ber ®efa)ia)te

alter $ö(fer, fte $n (£f>rifht$ a(3 bem TOttelpunfte,

jum an$erwäj)tten 23o(fe im alten 33nnbe nnb ^nr

$ira)e im nenen tn'6 rechte 33er|»äUtitg jn ftel(en, fuc^t

t>te $tra)engefa)id)te bie ©a)icffate ber großen 2ßelt-

famitie jn $eia)nen, in ber (£J)riftn$ ftetS lebenbtg ift,

fo ift e$ bie Aufgabe ber ©efa)ia)te be$ germanifa)en

Mittelalter^, ju geigen, tt)ie bie ©ermatten bie ifmen

gejMte Aufgabe lösten
,
nnb wie ftdj nm fte anbere

Nationen gruppiren. Die ©eftt)itt)t$barftel(uttg ber

(Gegenwart Witt ba$ ganje s>otte Sieben ber 33ötfer

fa)i(bern nnb niajt etwa an ©cfyladjtett nnb Regenten

Heben bleiben,

5luf jebem ©ebiete fjabcit wir noa) mit sunt 3^;
boa) SSieteö ift gefasert nnb nnanf^altfam fa)reitet bie

SQßtffenfdjaft ttoratt, immer rüftigere Gräfte fMett fta)

in bie dictyen ber gorfa)er. Da6 Söort be$ DiajterS :

,,^)ie^ reblia) meinen, bie grüfT ia) a(T au$ ^erjenS-

grnnb" nehmen wir £tev ganj in 2mfprna% 2Öer immer

reblitt) forfajt, nidjt abfttt)t(icf) ©efdjia)te fäffdjt, ber

bient ber SBafjrjjeit nnb bnra) fte ber $ird)e* 2Ser

©Raufet nnb Spaten nimmt, bie jerftörten Dämme
wieberj?er$nftetten, t>on Difteftt unb Dornen bie 2tetfer

$u befreien, ben feigen wir £er$tia) wittfommem (££

ift ein $u ungeheures 2öerf, ben ^ugiagftatt tton alP

bem jn reinigen, wa$ ber £ag nnb bie Sitge feit 300

3al?ren hineingetragen jjat Die @a)i(berung atteS

beffeit, wa£ sotx fatjjofifdjett ober firtt)enfrennbfta)en

gorfcfyern nnb ©efdjtajtfc&reibent feit 40 3a^ren gefdjajj,

erforbert eine anbere @a)rift

7**
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Um ba$ Verberben, we(a)e$ bie fo)leo)te Vornan*
Itteratur Bringt, ab$uwel?ren, t(t fej>r fciet auf fatyo*

tifij^er ©ctte gefa)e£en, mebr noa) %n tlmn ber fefte

SOSitte twrf>anbem 3u granfreia) trat ber £er$og twn

^ontmorena; an bie ©pi£e beS Vereines jur Ver*

breitung guter fatjjofifcfyer Sucher, um bie wüften be-

ftruetfoen Serfe x>on SBtctor £ugo, ©eorge ©anb,

(Eugen @ue, 23alsac einigermaßen $u parafyfireu; (£ar*

binal 2Bifeman jtü^te unb £ob ben engtifcfyen Stettin

für gleite 3wecfe; ber son £)ieringer in Vonn unb

9?et$en$perger in ftbln u* 5L tn'S 2eben gerufene Vor-

romäu$tterein %tyXt 990 3weigfcereine unb fe£t an

200,000 Vänbe jäjrlüfc in ©rcitfatüm, 3m ÜHfin*

ebener fatj>oltfa)en 23üa;err>erein ftnb augenMicftitf) naf)e-

ju 9000 $titgtieber, befonbers au£ ber (Sqbiöcefe

unb »Ott 2lug$burg; ber öfterreid)tfd;e ^teefritariften*

verein £at wie bie belgifdje ©efettfajaft #\x Verbrei-

tung guter 23üd)er ttiel gewirkt £)a$ literarifa)e 3u-

ftitut in 9tew-§Jorf würbe in berfelben ^enbenj errie-

tet gatfefy unb uugefunb war bie beutfa)e Literatur,

bie feit 1820 auger ber $ira)e auftauchte, unwürbig bas

Ski ber 93et(etriften; jerfe^enb unb öernic^tenb ftürm-

ten Jpeine, 23brne unb ©rabbe gegen bie 2Öaf)rbeit,

mit ©ift, ©dmtu£ unb <Sa)anbe ba$ ^ublifum über-

fa)üttenb* Der Unglaube fjatte atfe @a)am s>on fta) ge-

worfen* £)ie Vergötterung ber Verworfenheit, £t;nis-

mu$ unb SocialiemuS sor fta) £er tragenb ftnb fite

xt>ic ber gan^e jungbeutfa)e £rog unerfa)öpfliu) in ber

Verneinung be6 (begebenen, glücftia), mit fdu'mpfliajen

tyamtykttn in fc^wärmerifc^er gwolität bae Votf



155

oerberben gu fönnen; £)at>ib ©trauf, 1835 im i^ekn

3efu bie Eoangelien für gifa)ermt;tf>en erftärenb, fk&

gerte bie fieberhafte SQBut^ 33taft'rt unb altftug, alle

©ebtete be£ £)enfen$ unb Gmttoftnbenä burcfyeinanber

werfenb, baben fte nur oerborben, niebergertjfen, r>er*

nicktet; in foroeit regiftrirt fte bte ^iteraturgefc^tc^te

noa) ein, aber oon nachhaltigem Hinflug fonnte i$e

treiben nicbt fein, fte Jjaben $u fefn* £ugenb unb £after

in unglaublicher Unnatur oerroea)felt unb r>ermifcf)t

Me 3uben, reelle in ber &eu$ett in 2öiffenfd?aft, 8i*

teratur ober ftunft machten, l?aben ben ©efa)macf v>er*

borben. %ufy bura) bie ©egenroart fluttet ein f$mu#i-

ger Strom oon &coman(iteratur
,

oott popularifirter

®efcbict)tSIügen, pjntofopfufrfjer Experimente unb fri-

voler SalonroetSljeit, bura)aug gemein unb unbebeutenb.

2Öte wenig Romane oerrat^en einen tiefer greifenben

Sinn unb fiaben eine reine, fttt(ia)e 3bee &u @runbe

gelegt! ganatiSmuS gegen bie $irct)e, 3efuitenfrejferei,

ilnptfiereien unb Setbftoergötterung ftnb barin f;err*

fa)enb- 21 IT ber enbtofen 3ämmer(ia)!eit gegenüber,

in biefem giud)meer ber oernetnenben ©eijter, fönnen

wir un£, roie $ie(e$ noa) $u roünfcfjen übrig bleibt,

oteler unferer fat^o(ifct)ett (£rfcf)einuttgen freuen.

(Statt bie grage $u biScutiren, ob e$ überhaupt

gut fei für einen ftatjjoftfen, ftcb an ber s
J3ubliciftif

$u betbeiftgen, ftatt bie fatfjolifcben Bettungen $u tri*

tiftren, abzuwägen, roela)e bejfer, unb jeben gefrter, ben

eine D^ebaction maa)t, erbarmungslos &u tabefn, ftatt

eine beenge neuer kleine auS^uftnnen, unb in bie 2üfte

&u bauen, ftatt 2ltfeg beffen fottten bie greunbe ber
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guten <Sati)t ba$ ^orljanbene bura) alle Mittel unter=

ftüjaen, alle Gräfte aufwenben, um bie t>erberblia)en

Bettungen au£ fat|>oIifc^en treffen ju verbannen unb

gefunbe $oft an bie ©teile $u fegen. £)ie öffentliche

Meinung ift bie Königin ber 2öelt
, fte ftebt gebiete*

rifcf) hinter ben Regierungen unb brücft maggebenb auf

fte; bie öffentliche Meinung wirb aber bura) bie tag-

lia) erfa)etnenben 3eitungen, buva) bie pericbifa;e treffe

unb bie 23rofcf)ürentiteratur getragen. Diefe Literatur

unb treffe ift nocf) ju bret $iertf)eiten feinbfelig ,$ur

2Bal?rfmt (£$ ift ein enblofeS £eer papierener (Streiter,

ba$ wie aus ber (£rbe geftampft in allen Räubern

gegen bie $ira)e $u gelbe iit% befolbet von ber £üge

unb ber Dtoolution, in ffäglia)er 2lbt?ängigfeit von

Wenigen, bie e6 leiten, ofme G^arafter, ojme *Princip,

aua) tterfäuflia) an 3eben, ber fte bingt, feinegwege

einig unter fta), oft mit giftiger 2Öutl; fta) serfolgcnb.

9cur tn'3 fira)lia)e Heerlager wijfen fte alle »ereint

95rofectile %n fcfleubern, mit ber $ira)e werben fte nie

fta) tterföfmen. (£$ ift fo wenig ein Unglücf, ba§ bie

fatjjolifen tterljättnigmäfjig weniger berartigeö geber-

x>olt beftgen, aU e£ für eine 8tabt eine ©a)maa) ift,

wenn fte wenig Jpiftricnen unb ©cfwufpieler jäfttt @e*

biegene ^ubliciften fönnen, wenn fte tyx ^ubtihtm fta)

gebilbet jjaben, bem ganzen %xo$ ber Literaten $u

Zeiht geljen, unb fte jagen, wk man greifa)ärfer mit

®ranatfartätfd)en in bie SOSätber fprengt 2ln bertei

a)arafter*>ollen Männern $at e$ ber ^ira)e in biefem

3af>rlmnbert tu feinem £anbe gefehlt, bura; fte würbe

bie fatfiolifdje treffe überall ein wefentlia)er gactor
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be3 nenerwadjten fatf>otifa)ett £eben£ nnb Ijat, oBn>o5>l

eine ^Pflan^e jungen Datums, U$ $ur ©tunbe bie

banfenewertfjeftett Dienfte get^an f
bte $u verfemten

fd>n>er Unrecht wäre. 3m 2lugenbficf mug bte £l;ätig*

fett tn aKen £änbent jla) bafntt rieten, bag bte revo*

uttiottäre treffe au$ atfen fatf)olifa)ett Käufern ferne

hUiU nnb bte gutgefttttttett 53lätter $u benen fommen,

für bte fte gefa)riebeti werben. Die 3^t unferer

£)rgane wirb at^eit Keiner fein, aU bie ber (Gegner;

aber bie 200 ÜMtonen ftatyotiten ftnb auct) £ine Seit*

familie, bie bitten ©tauben, benfelben @fmftuß, Qüinen

gemeinfamett SSater in 9?om jjabett, beren 3ntereffen

nid)t ttaa) atfen 9?id)tungen auSeinauberfüegen, fonbern

in ben verriebenen ^änbern fta) äbntia) ftnb; fte be=

bürfen atfo ntct)t fo vieler 93(ätter.

12. lunft. Religion nnb tunft fejjett wir in

biefem 3al)rfmttbert wieber einen innigen 23unb fd)u'e*

gen, naa)bem bura) 3af?rbunberte bas £eibeutfmm jer-

ftörenb fta) uft £eiligtlmm gebrängt ^atte. 2öie fta)

bie alten Orben re^abilitiren ,
wie bie großen ^flottu-

mente ber 2Bijfenfa)aft votfettbet werben, fo banen wir

bie Dome au£ nnb führen nnfere Stürme jnr befttmm-

ten £ö£e. 2faf bem praftifa)en @>cUete liegt ba$

3bea(, naa) bem wir ftreben, eitterfettS betritt, bag bie

unvotfenbetett 9flottumente naa) ben richtigen ©efe^ett

vottettbet, bag bie Untier, bie eitt bura) fieibnifa)e

(demente verbotener ©efajmatf itt bte Dome nnb

$ira)eit brachte, entfernt wirb, nnb naa) aKen $ia>

tuttgett fntt bie bura) bie ©efa)ia)te e^rwitrbige fira>

lia)e 33orfa)rtft uub mefjr att taufenbjiäjmge £rabition
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Steter $ur ©eltung fommc; anbererfeitS fott eine bie

einzelnen ©lieberungen umfaffenbe grünblicbe l)iftorifa>

wiffenfajaftliaje Bearbeitung bie tunftfenntnifj unb ba-

mit ba£ Berftänbnig ber ftvdjrtidjcn unb nationalen $e*

fa)ia)te förberm SBtctc ber beften r>on ben 3eitgenoffen

Beteiligen fia) aua) an biefem D^eftauration^werf; aua)

l;ier fteben wir noa) mitten brin, x>tel ift noa) $u fa)affen,

v>on weiter gerne winft bag 3kl 9tur fftj&enjjaft foll

(£inigeg angebeutet fein.

ftotiren wir r>or 2Wem bie £t)atfaa)e ein, ba§ bie

bebeutenbften Äünftler, wela)e im Beginn ü)vcx fünft-

lerlaufbaljm noa) ma)t in ber f ira)e ftanben, $u ijjr

$urücfgefe|)rt fmb*

griebria) von @a)legel, ber aua) bie (£rfenntnifj ber

®efe£e ber fünft au$ ben liefen be6 geiftigen Men6
ber Böller fdjb'pfte, tyat bie beiben Beit ber f ira)e ju-

geführt

Düerbecf aus £übecf convertirte in D^om, wie fa)on

Sincfelmann, ber Bater ber clafftfa)en funftgefa)ia)te,

benfelben 6a)ritt getban Ijatte. Der ©rünber ber

Düffelborfer ©a)ule, ©a)abow, ift Konvertit Der größte

£anbfa)aftSmaler Unglaube, ©tanftelb, ift ratfjolifa) ge*

worbett, wie s

Jmgin, ber bebeutenbfte 2lra)iteft, unb Boigt

in $tüna)en, Dcutfa)laub6 gefdncltefter $cebailleui\

£anbfa)aftsmaler 2llborn in ^om, fyv. von *Roben, ber

ältefte von ben Römern, Btlbbauer ©tein^äufer, ber

in diom ©t 2ln$garius für Bremen fertig maa)te, Bilb-

flauer ^poffmann in 9tom, $Mer ©teinbrüd in Berlin,

ber eben bie Urfulinenfira)e bort auemalt, ftnb j>ter $u

nennen, wie 2la)enbaa) in Düffelborf unb ber fünft*
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fa)riftftetter $atfenbaa) in Bamberg. Sie 33aubireftor

Jpübfä) in RaxUxxifyt, fo fanben ber »or $wet Monaten

mftorbene ipofbaumeifter ftnapip in Stuttgart, £of*

baumeifter 3«nb ebenbafelbft unb ©ajmitt au£ $ö(n in

ber tir$e if)r ©tücf. 2lua) Mater iperbart in (£ngtanb,

beffen Serfe man mit £aufenben t>on ^funben htycfytt,

25itb£auer ®eorgeg in £oftanb, £aben bie ftiraje ge*

funbetu (£e ift (ner nia)t ber £)rt, $u beroeifen, bafjj

ber ßirdje bie gvöften Meifter ber Äunft aUtfit ange*

ffim. £>a§ (£ornetiuS einft änderte, roenn noa) ein Maler

fatljolifcf) würbe, fo wollte er aug ber Ätrdje fajetben, ift

eine erlogene ©efa)ia)te, tro^bem fte görfter eqäfrtt

£)er £>iftorienmaler, bie r>on falfajen greunben »er-

leitet, in feinbfetiger £enben$ noa) alte ©efa)irf)t$tügen

mit bem ^infet reprobuctren, ftnb nur wenige; bie

meiften Ratten mit ber ®efa)ia)t0forfa)ung gleichen

(Sdjritt unb (äffen fta) nia)t rücfroärtS treiben. <£$

gab eine 3^it ber $efa)ia)tfd)reibung, ba feber 23ifa)of

be$ Mittelatterg aU ein teuflifdjer 3ntriguant, jeber

2lbt aU ein ©ajtemmer, jeber Mona) als ein abge*

feimter Betrüger gefajilbert vourbe. ^autbaaj, £effing

unb $itoh; roibmen fota)er Sluffaffung noa) i{>re
s
$infeL

SBcn 9fom ift bie Siebergeburt ber $unft in ber

g^eujett ausgegangen. Sintfelmann fanb aU ^atfjolif

»on 1755—1768 in 9?om au ben (Earbinäten Wtborni,

^afftonei unb 2lra)into grofje ©onner unb fonnte als

£)berauffef>er alter 2lttert{?ümer in unb um 9tom feine

cfafftfajen Serie concipiren, bie gea, mit ben reia>

ften (Üitaten gefdnnücft, pradjtoofl Verausgab. 3« 9xom

meigette ber $enetianer Antonio (Sano*>a (1757 U$
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1822), ber erfte Regenerator ber 23ilbbauerei, ber ben

burä)greifenbften Hinflug auf bie ^tafttfer fetner 3eit

aufymht J)at; bort bilbrte fta) unter 2lnbern Wertet

££orwalbfen ,
ber $teifter aus £>änemarf (1770 fct$

1844), ber tiefer aU alle 9)?obernen in ben ©eift unb

bie @a)önl?eit clafftfa)er Äunft eingebrungen ifL 3u
Rom würbe bag große 28erf ber SBieberbelebnng ber

reftgiöfen Malerei t>ollbrad)t 3ofepb Unten $oa)

(1768—1839), ber 2Sieberbegrimber ber £anbfd)aft^

maleret, f;at fta) ju Rom gebilbet Vßtit, £)t>erbecf,

güjjria), &oä) unb ©d)norr malten in ber Sßitla Wlafc

ftmi ben greefenepfluö au$ £>ante'$ göttlicher $o*

möbie, 2lrioft3 rafenbem Rofanb unb £ajTo'£ befrei*

tem 3erufa(em* Rad) biefem 2Öerfe r>on monumen^

taler (Geltung beginnt bie ®efä)ia)te ber neueren beut-

fa)en tunft £)ie bamate fo freubig gemeinfam fd)ufen,

festen barauf tn'e $aterlanb surücf, wo bie $olU*

ftämme feit 1813 roieber beten gelernt unb baö frembe

3oä) abgefa)üttelt l;atten unb für ein großartigem ßunft-

leben einigermaßen empfänglia) geworben waren* £)r>er-

hcä, ber innigfte twn allen, ift in Rom surüctgebfieben,

unb ben ftünftlern, bie feit 50 3af>ren in bie ewige

@tabt famen, ein tiebenber greunb geworben» fielen

f?at er ben 2öeg jur una saneta gezeigt

£)oa) ift bie !ünftlerifo)e ftraft in Italien im 23er-

ftegem SGßettauö ben größten 2lntf>eil an ber Qrntwicf*

tung ber heutigen Äunft tyat £eutfa)tanb genommen:
r>on feinen ©öjmen ging bie Reugeftaltung aus *>otl

©efunb^eit unb 3ugenbfraft 3n ^weiter £im'e l?aben

ftd) granfreia), (£nglanb, Belgien unb £ollanb bettet*
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figt 3n £>eutfrf)tanb felBft gebührt Bauern ber @te*

gee>reie\ Sein ßönig £ubwig Jwt me|>r für bie $un(t

getfwn, ale mehrere ®rogntäa;te jufammetu ®te cfafc

fifa;e it)te bie fira)lta)e S3awfun(t fdmf in 23at;ern bie

mannigfaltigften Monumente bei* Neuheit, bie $cun-

a)ener üMerfcfcute jauberte SQßerfe ber friftorifa)en 5D?a^

lerei, bte an ®rogartigfeit unerreicht ftnb. 3n 23at)ern

lebten bie ©rünber ber religiöfen SJtoteret. £)ort würbe

bie ©laSmaterei lieber in
1

3 ?eben gerufen, bte (£r^

giegerei in 9ttüna;en tterftept bie ganje Seit mit tfjren

9tteifterwerfen, bie £itl)ograpfne ift bort erfunben wor*

ben; bie $unftwiffenfa)aft jjat t>on ba aug bie größte

görberung ermatten» 2Iua) j?at S3apern in ber Sftejtau*

ration feiner 3)ome unb fünfter ba$ SBebeutenbjte

getrau» T)k Anregung, bie von Bauern für bte $un(i*

gebiete aueging, jat auf granfreia), (Engfanb, fefbfl

auf 9corbamcrtfa naa)f;altig gewirft.

Dornen wir aua) 5^otij wn bem augerorbentlia;en

(£ifer, bie unttottenbeten $atf>ebralen unb fünfter au$*

zubauen ober fie in alter ©a;ön^eit wieber^er^uftetten»

(£nglanb, granfreia) unb £)eutfa)tanb ftnb in einem

eblen Wetteifer begriffen, wefajer ber $unft im ttor*

^üglia^en ®rabe ju ©ute fommt. d$ wäre eineö ber

tofmenbften £)bj[ecte, au^fü^rlia) barüber fpreajen $u

fönnen: tiefe Begeiferung ber Golfer, bie Dftefenbau*

ten, bie ifjre $äter Unterliegen, ju ttottenben, ijt eines

ber erfreulichen 3eia)en ber 3eit anfangs ging man

$u puriftifa) ^u 2Öer!e, lernte erft atlmäjtfig bie ©e-

fe£e be£ D^unbbogene unb Spi£bogen$ fettnen* 2lua)

öermoa)te man nia)t immer ba$ $erj>ältnig &wifa)en
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SSMerei, ©fulptur unb 2lra)iteftur richtig $u ftnben*

33i$ $ur ©tunbe gefa)ef)en noa) in allen Zänkern

genug ^ejkurationsfünben. £)a$ ernfte ©tubtum be£

Mittelalter^ tt>irt> naa) unb naa) bie regten ©efeke lehren*

£>ie gelungenfte 9teftauration tfi wolrt bte ber vor Stur*

jem volfenbeten $ira)e bev |l. (£lifabetl) $u Harburg*

2ln Neubauten fyat *pugin tu (£nglanb baö 2lufjer*

orbentlia)fte geleitet; bte f)ollänbtfa)en $atl?olifen fmben

in <Sui;per3 ben rechten 2lra)tteften gefunben. ^n

£)eutfa)lanb l?at baß ©efe$ be6 (Spitzbogens an %$in*

cenj @ta$ in ftöln ben tüa)tigften Vertreter, wäln'enb

bte 93afttifa, ber ^unbbogenfü;! an £>ireetor £übfa)

in $arf$ru|>e einen mächtigen tfKoretifa)en wie practi*

fa)en Apologeten gefunben fjat.

2Bie wir in ber Siffenfdjaft ber Geologie erft

einige wenige Männer auftreten fefmt, welche bte

Summe be3 2ßiffen$ in fia) vereinigen, bann bura)

@a)ulen ijjre $enntni§ fta) verallgemeinert, fo aua) in

ber Malerei* Scnige trugen von 9?om, beut gemein*

famen £erbe, ba$ % geuer in bie ipetmatf), ©a)abow

tritt an bie (Bpt^e ber Düffelb orfer @a)ule, 33ett fam*

melt bie 3ünger naa) granffurt, Cornelius wirft als

30ftttelpunft ber Sttünajener @a)ule, gü{>rict) lägt fta)

in SÖßien nieber. @ine $wätt (Generation fnitpft fta)

an biefe tarnen erften 9range£: 3n 2Öien kuppet*

wiefer, in s

ltfüncr)en ©ajraubolpb unb Jpef, in Düffel*

borf Deger, Sttenbaa), bte beiben Mittler. Die $or*

£üge Vieler vereinigt Stetnle in granffurt, ber, unev*

fa)öpflicf) reia) an getftvotlen (Eoncepttonen , faft &u

gleicher 3tit bie Epopöe auf ba$ germanifdje Mittel*
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ottcr $u $ötn, ben £tebesbmnnu6 auf baä ©anctifft*

mum in fünfter unb baS buftige $cära)en von ber

©pinbet gefunden fwt

gromm unb innig meißelten bie beiben (Bewarb

in $tüna)en, @ntre3 tft in ij>r Grrbe eingetreten, boa)

ftnabf in ^cünajen, @affer in 2öien, ©teinl?äufer tn

O^om nnb 2ia)termann ber Söeft^^ate l?aben $ortreff*

liajereS geteiftet

Der geniale SDceifter ber £onfunft, ber ju frülj in

^egenSburg verftorbene $cettentetter
; jjat mit tyxodtt

bem einfachen unb tjarmonifirten dljorat wieber in

unfern $ira)en Eingang verfajafft

Der bura; fetter, Laurent, (£fjeruit unb ge^ f>er*

vorgerufene Düffefborfer SBitberverein fyat viel betge^

tragen, um ben funftgefa)macf in ganj Europa ju

läutern, ©eine 23ilber ftnbet man in 2lmerifa tt)ie in

Slujiralien. Die in vielen Diöcefen DeutfajtanbS or*

ganiftrten *)3aramentenvereine werben bann erfolgreich

würfen, wenn im tarnen be$ 23ifa)of3 ein umfta)tiger

geiftfia;er 2lra)äotoge ilwen bte 23orfa)riften ber $ira)e

übermittelt, wenn ein Drben, am beften bie grauen

vom armen ftinbe 3efu in 2laa)en, in jeber Diöcefe

eine ©a)ule von gefaxten ©tieferinnen fieranbitbet,

unb wenn bie Damen bei salzfreierer Beseitigung unb

Dpferwilligfeit mit ber Arbeit ber Jpänbe aua> bie

Anbetung bee atterf)eiligften ©acramenteS verbinben,

unb tf;r Slugenmerf nidjt allein auf bie armen $ir*

0)en tjrer Diöcefe, fonbern auf bie 5)cifftonen ber

ßiraje gerietet ^aben. Die 3bee ber ^aramenten*

vereine: ben frommen grauen ben % ©a)mucf be$
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£aufe$ be£ Jperrn anzuvertrauen, tjl sottfommen ge*

red^tferttöt* £>ie 9tüctfel?r zu ber correcteren gorm
ber % ©eroänber liegt ganz in ber 9?id)tung bei* 3^t
unb tjl ntc^t mef>r aufzuhalten* Sie in tiefem, tft

aua) hierin noa) immer nia)t bie ^tit bee UebergangeS

hinter un$* ©o ftnb aua) in ber Äunft ber ®(ae-

materei bret 9?ia)tungen bemerfbar, 9?unbbogen unb

©pi^bogen jlveiten mit einanber um bie £errfa)aft,

bie richtigen ^Principien ber fird)lia)en 2Banbmalerei

ftnb nod) nicbt überall bura)gebrungen , feljr feiten

würbe bie entfprea)enbe gorm be$ 2Utarauffa£e$ ge*

funben, 2lu$ bem Jpin* unb ^erwogen ber ©egen*

fä£e unb ber grünblia)en Itenntntg ber fira)lia)en 93or*

Zeit werben bie allgemein gültigen ®efe£e fta) ^erauefteKen*

13* ©a; lug, (g$ wäre *>erfe£rt, au$ bem Um-

ftanb, ba§ ber 9ceuj[afn*ggrug über 2Biffenfd;aft unb

Jtunft nur in fa;waa)en Umriffen berietet, anzunehmen,

aU ob beibe nia)t aU j;oa)wic|>tige gactoren in ber

^ejtauration ber $ird)e im XIX. 3aj?rlmnbert ju be-

trauten feien. 903iffenfa)aft unb $unft ftnb
— e$ fei

wieberfwlt
— bie Sftefultate be$ neuerwaajten fira)lia)en

23ewugtfeine, fte bebingen basfelbe, jtejjen im innigften

2öea)feloerJwltniffe unb fönnen nid)t in einfeitiger £ren*

nung gebeten* £)oa) ba$ größte von Ottern hkiU

immer bie @£arita£, ba$ in Gtjmfto freubige £eben,

bie fta) gänjlia) opfernbe Eingabe jum 2Bolj>te bee

9*ebenmenfa)en. Die Siebe, bie 9Ma)fteniiebe allein

vermag ben Jammer ber (Gegenwart ju ftillen: ber

2lnmttf> bee ©etjieä unb Körpers abzuhelfen, bem

Traufen bie ©ajmerzen zu erleichtern, alle klaffen ber
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Ernten unb Arbeiter aufrieben £u magert unb fo t^ve

unftetblia)en ©eeten &u retten* 6eelen ju retten

ift bte Aufgabe ber $ira)e, Dafür £at fte ber

göttliche 5D?eifter geftiftet, baß tti tyx Mt, bte e£

motten, feiig derben fönnen* 3{?r Dingen nad) gm*
!)eit l;at fein anbereä 3tel, als frei unb ungelnnbert

ben ©laubigen alle SÖSo^U^aten bee d^riftent^um^

jieberjett übermitteln ju fönnem 3ebe $raft foü fta)

ju biefem 3wecf f« aller gülle entfalten fönnen, dei-

ner gefnnbert fein, von ber ©nabe Qfyxtfti ben if)m

nötfngen, nü#tid)en ©ebraua) $u maa)en. ©a)lägt man
bie $ird)e in 23anbe, will man ifjr bie ^ea)te nia)t

gewähren, bie j[ebe ©efellfa)aft naa) bem ;ftaturre$t

beanfprua)en fann, fo lommt e$ immer jum $ampf
mit ber 33ureaufratie, unb au$ jebem biefer kämpfe

ging bie Äira)e ftegreia) in biefem 3afn1mnberte f>ervor>

9cia)t um $u j>errfd?en erftreitet fte ft'ct)
bie gretjjett,

fonbern um ungefunbert Segnungen verbreiten ^u fön-

nem 333er ber $ir$e ben Vorwurf ber Jperrfa)-

fua)t madjt, ber l>at nie ifn* 2Q3efen unb iljre

SBeftimmung erfannt

<So gefäf;rtia) ber $effimi$mu$ $» f° fcfjäblicJ)

fann eS fein , all$u roftg , fei eS auf materiellem
, fei

e$ auf ibeatem ®tWt, in bie ©egentvart unb 3u*

fünft $u blicfem lua; j?ie$u noa) einige ©Ratten*

ftria)e* ^reufjen fa)tießt ftc$ bura) ben ungerechten,

unmoralifajen 3eitungeftempel von £)eutfcftanb ab; ein

gewöhnliches gradjtftücf braucht n>of)l auf ber 33afm

von 23afef naä) granffurt mitunter aa)t £age; ba$

Briefporto ijt in £>eutfa)tanb noa; breimat fo treuer,
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aU in granfreidj unb (£nglanb; ber grogartig ange-

fünbigte $arie*2Öiener'<Sa)nell$ug bleibt gan$ unnütz

gerweife unterwegs einige ©tunben liegen; mit bem

beutfa)en 9D?ün$wefen ift e£ immer noa) l?öa;ft ftägfia)

beftellt; bie *Poli$ei forbert nur r>on Renten in befferm

9tod kirn $äffe unb beledigt in einer Keinen ©tabt

einen ^armlofen 9?eifenben breimal auf offener ©trage*

3n manchen beutfdjen Üleinftaaten fa)einen bie £age
ber <Sa)aa)telbatme unb 3a)t^i;ofaurier wieber$ufej)rem

£)ie fira)enfeinblia)e treffe jwt bie ©elfter vieler ^atjjo-

Xtfen wie mit einem bicfen 9^ebet umgeben, fo bag fie

x>on ber föirrije, ifjren 3nftituten, i^ren Späten nia)t$

bemerlen unb ft$ fefbft nur ein 3errbi(b bat>on con-

ftruiren* Qa$ jiubaemägige $fenntggeflap:per wäljrenb

be$ ©ottesbienfteS in allen belgifa)en $ira)en, für baS

niajt diu triftiger ©runb ber 9tot|)Wenbigfeit ju finben

ift, berührt ebenfo fa)merjtia), aU bie gemeine 30ßua)er-

treiberei gewtffer Lüfter in £>eutfa)lanb* £>ie 9D?ag*

regetungen, wela)e bie Pfarrer in ben gut fatjjolifcfyen

Urlantonen ber ©a)weis jäfnlta) $u befahren Ijaben,

ftnb nia)t minber brücfenb, aU bie jenes ^antonä,

ber in bem 2lugenbficf unter bem $orwanb: „Ätöfter

finb hei unö eine Anomalie" eine 2Ibtei aufgebt, bie

am eigenen 9^eia)t^um erftieft ift 2luS ber ©efa)i$te

bcS % $arl SöorromäuS weig mau, bag unbotmägige

^önna)en, bie er reformiren wollte, ijmt bie SKange

äerfragten; faft etwas ©feidjeS wäre aus ber neueften

$ir$engefa)ia)te £)eutfa)lanb$ ju berieten. Der 2lbet

in £)eutfa;lanb bria)t nia)t nur in sielen ©egenben

feine ©a)löffer auf bem £anbe nieber unb maa)t bafür
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in Letten unb ©d)ran$entf?um , fonbern er ijt fafi:

überall erft breimal abelig, M$ er einmal fatjwtifa)

tft* (£e ift luftig, su fefcen, wie in fo fielen $ro-

fefforengremien mit auegefponnene Sntriguen, oft

gar J)ägfia)er 2lrt, fielen» £)ie ^otograpbie ift bie

Urfaa^e son einem allgemeinen Ungeheuern @ö£en=

bienft geworben, ben bie eitle $?enfa)l?eit mit fta)

feiber treibt 2Öo mehrere geiftliaje Ferren in einem

£aufe wofmen nnb jeber für fia) anf eigener Stube

fein $ftttageffen ^erje^rt, ba ift fd)fed)ter 33oben für

3Öeltpriefter'(£ongregationen* (Gegenüber ber 33ureau-

Iratie ftnb £acttojTgfeiten begangen worben, bie,

wären fte sermieben worben, ber ßiraje mannen ba*

bura) gerechtfertigten Vorwurf erfpart Ratten. £)ie

dauern in ^ieberbapern, bie iljre £)eputirten im £anb*

ratb, am £anbtag unb beim ©a)wurgerid>t ft#en Ijaben,

werben naebgerabe unerträglich unbänbig unb ftolj*

£>ie ©onntagSentjmtigung erreicht in granfreia) eine

gräulidje Steigerung. £)aS Sagen im £ocj>gebirg f>at

©t S3enebict aud) nia)t i)orgefcf)rieben, fo wenig als

©t granetecuä, bafi man groge 23rauMufer ^abe unb

bie £rinffreij)eit cuttunre* 3n 23raft(ien ift bie £uft

fo bumpf unb fo fa)wüf, baß fte nur mit 23li# unb

Donnerfablägen gereinigt werben fann* d$ wäre in

oielen ©täbten nid;t nötl;ig, fo ganj ^evfto^Ien ben

Jpeilanb jum Traufen ju tragen, aber -ftiemanb txitt

auf ju feiner @ln'e+ £)a$ reiche Ungarn f>at bem %
SBater am Wenigpen gegeben* 3n ^uneben nebmen

bie fatj?otifd)en Gräfte au fe^r eine centrifugale 9ria>

tung, dU ba§ ein cingreifenbeS , einheitliches SQSirfen
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von bortfjer ber ganzen $ira)e $u gut fommen fönnte,

tt)te man %u erwarten berechtigt wäre unb 3Stele e$

wünfa)en* £)a$ ©afona)riftentfmm bei jenen tarnen,

wo ben Gnntretenben bie £unbe anbringen, ein fa*

pagei fpeftafett unb e3 unfägtia) naa) ^omabe riecht,

ift nia)t naa) ben SSorfdmften von ©t $aulu^ 3m*

mer bia)ter werben bte ©rfwaren ber 25fauftrümpfe,

bte in Literatur machen, ober fta) wenigftenS, fei e$

von weltlichen, noa) häufiger von geiftüa)en Ferren,

ju Ueberfe^ungen verleiten laffen*

£>ie Sfaftauration ber &irä)e in unferen £agen ift

von einer beachtenswerten £>op:petwirfung begleitet.

3Son benen, bie auger ber $ira)e fteben, fommen fef>r

SBiete 5u if>r surücf; bie cfjriftusfeinblidjen demente

bagegen fonbern fta) in bejtimmteren ©ruppirungen

ab unb orbnen i£re £eerfa)aaren : ber 8atan fyat in

unferen Etagen feine SDcaefe abgeworfen, bae 33öfe

jeigt fta) in softer £äfHta)feit unb ^cacftfmt

£)ie 5tuftäblung unb @j?arafteriftrung ber berühmt*

ten Konvertiten bleibe biegmal erlaffem -Jcur fo viel:

£)ie calvinifa)e ^räbeftinationele^re verfnöa)ert ben

3!ttenfa)en ber 2Irt, bafj er wenig naa) ber SBabr^eit

forfa)t £)al?er ftnbet man in Jpottanb wenig (£on*

vertiten* 3n Knglanb convertiren jäjnlia) M ben

TOfftonen ber ^tebentptoriften unb ^afjToniften £au-

fenbe* 3ti 33irmingf>am famen in einem 3af>r mein*

aU taufenb surücf. $on £>otnpropft Sföanning ift be*

fannt, bag er ber Üira)e feit feiner dtixdUfyx viele

Jpunberte nachgezogen f;at @o aua) gaber unb 9cew*

man* £>a$ niebere $off ftettt ber 3af>f ««4) w ^ng-
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lanb ba$ grögte Kontingent von Konvertiten, ano)

unter ben ^Ibettgen nnb in ber (Mejn'temvelt f)ören

bie 23eferrungen nia)t auf* Die $cittelflaffen , gabri*

fanten, ©peculanten, SBureauleute erreicht bie ©nabe

verl;ältnigmägig viel feltener, £)te viel verbreitete

2lnfta)t, aU ob bie Konverftonen in Knglanb fe^r ab*

genommen, ift mit ben offtcielleu ©tatiftifen leicht nie*

ber&ufa)lagen. Stiele verliert bie $ira)e in -iJcorbamerifa,

aber noa) me^r nehmen su tyx bie 3uflua)t, ba bie

enblofe ©ectenftaltung bem religiöfen Söcbürfniffc feine

23efrtebtgung bieten fönnen. ©e£r salrtreia) finb bie

Konverfionen in £>eutfa)tanb nia)t, aber bie gelehrten

Konvertiten Iwben J>ier bie fat£olifa)e Literatur mit

grogartigen Werfen bereichert»

£)b ber 2lnglifaniemue fta) noa) fe£r lange aU

©taat£fira)e behaupten fann, barüber wirb $ur S^it

in Knglanb viel biScutirt ©obalb aber ba$ $arla*

ment bie ©terlinge nia)t meljr ju £>unberttaufenben

jajitt, bria)t ba$ gan^e (Mäube ^nfammen, benn ber

$levu$ tyat im SSolfe nia)t ben minbeften $alt Dann

wirb groge Krnte fein*

2lua) in £)eutfa)lanb ift eine Dftcfytung, bie anf

SÖßiebervereinignng mit ber &ira)e ah^klt, nia)t ju

verfemten. K* ift bie $jlta)t ber ^atfjolifen, bie $irä)e

in iljrem vollen 9?eta)tl)um ben (Getrennten erfa)einen

ju laffen: fie werben bann viel eljer jjereinfommen*

£eben wir frieblia) neben einanber ojjne £aber unb

3anf nnb entfalten tvir alle un$ innewojwenbe $raft*

2Bo bie 2Öa$v£eü ift, wirb fta) batb an ben grüßten

jeigen* Die Knergie, mit wela)er t>k Äira)e fta) jur
iRunbföau, g



170

greifet von allen rea)t3wibrig ifjr angelegten 23anben

|>inbura)ftreitet, fmt ihx bie Hcbtung alter billig Den-

fenben erworben» $eräd)tlia) von ber Iira)e nnb ipren

$inbern %u fprea)en, gehört feit langem ni$t mepr

3um fogen* guten £om
23ei benen aber, bie ftd; abfolnt feinbfelig jur

$ircf)e (teilen, ift ber ^aß nnb bie 28utf) gegen fie

furchtbar gediegen* Denn immer ftarer fa)eiben fid>

bie ®eijter berer, bie an @f)riftu$ glauben unb jener,

bie verneinen unb ben ©efreujigteu paffen. Die (Ein?

fta)t$vollften ber 3eitgenoffen paben and) biefe tyat*

fa$e ber (5d;eibung fo beftimmt unb fo f>äuftg aufc

gefproa)en, baf? fie immer mepr ben Waffen sunt 33e*

wugtfein fommt unb Iner ebenfalls eine beutliajere

6ia)tung jur golge W, fo baff Me, bie e$ reblia)

meinen unb noa) an (£lmftu£ l;alten, ben $atl)olifen

bie £anb gegen bie beftructiven Elemente ber 3tit

reichen» Die Verneinung fann $war nur hi$ ju einem

gewiffen fünfte gelten* £)a$ SBerf ber £üge wirb

ffcet^ von feinen G>onfequen$en Verfehlungen, aua) bie

Saaten ber ©otteeläugner werben ge^äplt unb gewo-

gen unb ba$ 3eitalter ber Devolution wirb ein (£nbe

paben, wenn bie gieberftoffe aus ben Golfern entfernt

finb. Die Devolution ift ein gewaltfamee blinbeS 2Öerf>

$eug in ber £anb beS allmächtigen , beffen er fia) be*

bient, um bie geregten (Strafgerichte ^u voll$ie£en;

ftc wirb att foldjeS $erbrodjen, wenn bie SBMfer

unb bie (SettaltiQen ber (£rbe htn .Sornfoein ©ot=

teä werben ausgetrunken Ijabeu; aber feinen

Slugenbittf früher. & ift bef^alb aber nia)t nötjn'g,
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an ben Untergang ber 2Be(t in 150 3a£ren ju glau*

ben, ober anzunehmen, baß näd)ften$ von Europa baS

(£jmftentf?um weggenommen werbe*

Die Präger ber Devolution nnb ber Negation

führen in verfa^iebenen £änbern verfrfjiebene tarnen; tyx

Ski ift ein gemeinfameS : $neajtung, 2lufj>ebung, 3er*

ftörung ber Ätrdjje, Sßeit, wie Eingangs gezeigt, alte

tfjre bt^^ertgen Angriffe anf bie $iraje bie eigene enb*

fiaje -ttiebertage herbeiführten, weit fte in ber $ira;e

ein frifa)eres>, fveubigereg hebert bemerfen aU j[e, weit

fte fefjen, ba$ fta) tpre #eerfd)aaren mäa)tiger entfalten,

fo wirb t^re SÖutjj gerabe in biefen £agen btinb nnb

grenzenlos nnb fommt ba nnb bort zum a)arafteriftifa)en

2lu$brua)> 2Öer feinen 23ticf anf biefe revolutionäre

£f)ätigfeit atfein gerietet f>ätt nnb gewattfam ba$

luge für bie fird;tia)e 2Biebergeburt verfliegt ,
bem

ift e6 ju öer^ei^en, wenn er meint, „wir feien tief

unter baS #eibentfwm ber alten SÖeft Ijerabgefunfen/'

Denn ^ofttiveS ftnbet ftd; nia)t im heutigen Slntidjri*

ftentfmm, biefet3 moberne £eibentjnun ift atferbingg

in bieten @tücfen ärger aU ber vord)rifttid)e ^aganiä*

mu£ + 2tud) Ijaben fte fa)einbar atfe trbifa)e ©ewatt

in ber £anb* Die Devolution $at ftd) fo vieler gür*

ften bemächtigt nnb fpiett mit t^nen, bie fveiajetfecfen-

ben ©d)ranzen ber £öfe ftet;en in ibrem @otbe, ein

ftarler 33rud;tpett bes ^rofefforentl;umö bient offen ber

Negation nnb fü^rt bie 3ugenb ber Devolution in bie

2lrme* Wlit federn £atfof> stehen fte je£t in bie preufn*

fa)en Kammern, £angfam aber frtfjt ber £obtenwurm

an ben £ragfäuten berjienigen Staaten, bereu Degie*

8*
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ruttgen mit ben geinben ber $ird)e getiebäugelt nnb

r>on ©elbftfna)t geleitet, Verträge *>erle£enb o£ne £reue

nnb (Glauben, fie r>ernia)ten wollten. Die Resolution

$at mit ben ©elbariftofraten nnb 3nben einen SBunb

gefd;toffen ,
bie i^v in angeftammtem $a$ gegen ben

9ca$arener ©elb naa) Millionen nnb tanfenb giftige

gebern jur £)i$pofition [teilen. So be£errfa;en fte

weitan^ ben größten £fjeil ber treffe in Europa nnb

l>aben fta) babura) in faft jebeS fatyoliföe £au$ ein*

gefeilteren. Sie freuen t>or feinem Mittel $urücf;

£ügen ift Statut
, Verleumbung gehört $um ©Aftern,

Sobtfdjweigen verfielt man r>ortreffficf). 3n einer

5D?enge *>on Vereinen nnb Gtoterien werben bie 2ln<

griffe gegen bie $atl?olifen burtt)gefproa)en nnb gelei-

tet £)odj ift bei alt' biefer formbaren 9ttaa)t fein

®runb wrljanben, am enbfiajen Sieg ber Saaje 3efu

(£{>rijti nnr einen Slugenblicf $u zweifeln. Qtfmfti dttiü)

ift nia)t r>on biefer Söeft, bie Pforten ber £ölle wer-

ben bie $irrf;e nia)t überwältigen. Der SlbfallC r>on

QtfmftuS trägt trofc Willem ben $eim ber Verwefung

in fta), baS feige ©ewürm ber £üge r>erfriea)t fta) r>or

ber Sonne ber 2Öa£r&ett $eine grofje ,
eble Xfyat ge-

fd)iej?t in biefem Heerlager, fein Ijeiligeg Opfer wirb ge-

bracht ^rafempomp, Unwiffenljeit, nngemeffene Selbft*

überfa)ä$ung , Unftttlicfyfett , $äuflict)feit , ©efbjiägerei

nnb Vergötterung ber eigenen *Perfönfia)feit : ba$ ift

ber £ugenbbret biefer alles ^oftoe täugnenben $?en-

fa)en, bie jule^t in i^rem enblofcn Unrecht »erfaufen

nnb serfumpfen. Äapituttren wirb bie $ira)c nie- nnb

nimmermehr mit ben erflärten 2lnjwngern be3 Satanä.
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2lber fte wenbet Mt$ ah, um bereit @infhtg *>on

if>ren $inbern abgalten unb fampfgerüftet ijmen alle*

jett entgegenzutreten. Dazu will aua) ber 9teufaf?r3*

grttg beitragen* Darum fct)liegt er mit bret ernften

gorberwtgen, bte zunäa)ft an bie $atf>olifen £>eutfa>

lanbä gerietet ftnb*

! $atj)olifen, serbinbet mit bem leben*

bigen, treuen unb fejten 2lnfä)luffe an Sfte*

ligion unb $ira)e eine fietS fortfa)r eitenbe

Arbeit beS ©eijteä unb bie Pflege grünb*

lia)er 2Öiffenfa)aft>

Vieles gefaxt fdjon jnefür, wie unfere weiter

oben gegebene furze Ueberfta)t zeigt ; aber e3 bleibt auf

biefem (&&ittt noa) feljr SSieteö zu tijmn übrig*

Die Befolgung ber @ebote ®otte3 unb ber $irdje,

£ugenb unb grömmtgfeit, ijt überall unb ju jeber

3ät ba$ (£rjte ^ur ©rünbung unb Verbreitung be$

9?eia)eS ®otte£; aber jebeö Beitalter bat je naa) fei*

nem $erfa)iebenen dfwrafter ^erfa)iebene baju mitwir*

fenbe Mittel nötlng* 3n unferer S^it gehören ^u bie*

fen Mitteln fowof>l zur SBefämpfung beä 33öfen, als

Zur Verbreitung be£ ©uten, inäbefonbere bie geijti*

gen Söaffen be6 2BiffenS, ber Siffenfcbaft, ber Sitera*

tun Daljer bie Slufforberung an biej'enigen $atl)oli*

fen, bereu £ebeneberuf unb ?ebenet>er^ättniffe i^nen

bieg ^ur $flia)t machen, ober bieg gejtatten, bag fte

mit Werbeleiter 2lnftrengung fia) bemühen, bie sor*

banbenen Stiftungen ber 2ötffenfdjaft unb Literatur

fta) anzueignen unb felbft an bem gortfdjreiten ber

8**
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SÖiffenfdjaft unb an ben ipemrbringungen ber §\i&

ratur fta) n)ätig ^u beteiligen. 2ln alle $at{>oltfen

ber gebilbeten klaffen ber @efellfa;aft richtet fta) bie

vettere Slufforberung , baß fte bte guten unb prei3-

würbigen Stiftungen auf bem @ebtet ber 2Öiffenfa)aft

unb ber ttaterlänbifdjen Literatur, wela)e aus ber

Wlittc tprer ©laubenSgenoffen jjer*>orge|i>en ,
feinten

lernen, bura) ifjre £Imutajnne beförbern, fta) bte

grüa)te berfelben aneignen, unb baß fte e$ babei We-

ber an geiftiger SRegfamfeit nod; an äußerer Unter-

ftügung, namentlid) aud) ber treffe, festen lafien.

$atf>olifen, fc^afft bte fa)lea)ten Blätter

ab! Die 3^1 ber in Europa wie in 2lmerifa er*

fdjeinenben politifdjen 3ournale wie periobifajen 3eit^

fünften $on fatlwfifd^confemtitter Dftdjtung ift im

®an$en genügenb. Da einzelne ^Blätter auf bem 2Bege

ftnb, große Bettungen $u werben, fo wirb bie bebeu-

tenbfte ^ücfe gefußt. 2lber ade unfere Drgane ftnb

finanziell fd)led)t geftetlt, weil fte nid;t genug 2lbonnen=

ten ^aben, unb fönnen eben beßbafb aud) nia)t immer

ben 9?eia)tbum an 9cad)ria)teit bieten, mt bie fira;en-

feinbliajen Blätter. Dagegen unterhalten bie $aü)o-

lüen mit tjjrem ©elbe bie $on 3uben unb ben Um-

fhtr$männern getriebenen Bettungen. Die gleia)e Ei-

fere ge^t tton einem £anb jum anberm 3n ber großen

treffe tjt bie $ira;e burajweg mit güßen getreten
—

einzig unb allein, weil bie $aü)olifen fetbft e£ fo jjaben

wollen, weil fte eg nie wagen, entfd)ieben aufzutreten,

weil fte c$ nidjt »erfreuen, ein ffeineg £)pfer nt brin*

gen. ®efa)iel)t nia)t enblia) einmal eine entfdn'ebene
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%$at, wirb nia)t mannhaft gehantelt, fo Reifen nidjt

^regbrofcfyüren unb ntc^t hebert auf ©etteralverfämm-

tagen- £)ie fatf?oltfd)en ©täbte, bie feine ^efe^irfel

fiaben, muffen fta) foldje fcfyaffen nnb alle wichtigen

£)rgane bavin vereinigen ; wo fttjon (£afmo'3 ftnb, mu§
mit aller Energie auf bie 2lnfcf>affung ber wieftigften

fatljolifajen Grrfcfeinungen gebrungen werben, bie 3n-

buftrtellen follen if>re 3nferate ben guten 3^itungen &u

gut lommen laffen, auf 23a^n|>öfen , auf Dampf*

fa;iffen, in öffentlichen £oealen muffen wir für 23lätter

unferer ^iäjtung gartet nehmen, fte verlangen, auf

tpre 2lnfa)affung bringen fo lange unb fo energifa),

bi$ fie ba ftnb* SSornaa) man nicf)t begehrt, ba3 wirb

freilia) aua) nidjt geboten. Unb follen wir benn ewig

von ber £üge leben? ©ollen wir ewig butben, bag

unfere $ira)e gefcfcmctyt, unfere 3ntereffen verl;öfmt

werben? (B ift nur an $orurt|)eil, von ber Unwiffen-

jjeit genährt, baß bie 3uben* unb bie greimaurer-

blätter beffer feien als bie fatl;olifa)em Die „$ölnifctje

3eitung" ift voll ber ärgften Snconfequenjen, leichtfer-

tig in ber 9?ebaetion^tea)nif, jämmerlicf) fa)tecf)t in ber

©eftnnung
— unb boer) Rängen über 320 Blätter in

9?orb* unb $ftttetbeutfci)fanb von if>r ab. — 3Sov

Allem aber fa)affc jeber £atf>olif ba$ fa)lea)te %>tatt

au$ feinem £aufe unb laffe ba6 gute bafür lommen.

2Ber nia)t gefinnung^loS ober befa)ränft ift, muf? prin*

ctptett bie Blätter feiner garbe unterftügem 3m fa-

tl;oltfcr)en TOndjen fteigt aber bie 3af>l ber Abonnen-

ten eines erbärmlichen ©affenblattee immer mejjr,

ber „SBolföfreunb" in SBien jwt nia)t ben ^ebnten
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Xfytit ber ^[bnef>mer »Ott ber jübifdjett „treffe", ttodj

immer fteigt bie Slbonnentenja^l ber „Mttifajett 3&
tuttg", baä

•

„(£a)o ber ©egettwart" in 2lacbett wirb

»Ott einem greimaurer, jjört matt, gebrückt, reoibirt

unb fuperre»ibirt, unb — bie ^lac^ener, bie e$ lefctt,

rühmen fia) ba6ei, am befreit fat^olifa) $u fein. 3n
einer grogett 3afjt »Ott ©täbtett fjat man ba$ ©efüftf,

baf? matt bei einträchtigem 3ufatttmettwirfett augeit-

bltcflia) ana) itt ber treffe würbig vertreten fein föttttte

—
et, warum Witt man triebt? Dber watttt lommt

e$ bentt eittmal $ur Xfyat? £>ura) bie Xfyat e£rt fta)

ber SJcantu SBetttt alle ©utett sufammenfcelfen unb

gemeinfam ba6 3tel »erfolgen , fo lantt itt eittem tm
gtgen 3a^r bie gattje fat£otfföe treffe eine bura)grei*

fenbe Dreorgantfation ermatten*

2* Äatfjoltfen, ermübet nid;t itt ber £)pfer*

williöf eit, uttb maa)t eure Kapitalien für
bie 3tttereffen beö D^eicbeS ©otteS flüffig.

$eitt Einwurf, feine Klage ertönt öfter aU bie, ba§

ba$ .©eben für nrcf>tia)e 3*»ecfe itt Qrwigfett fein (ürttbe

ttel?tne* £)er will eine Kira)e itt ©enf bauen
, biefer

in £ottbott, Jjeute fpricfyt ein 33ettter au$ Slmerifa ein,

biefe fammelt für eitt Softer, bei 10 Vereinen ift

matt ofmefntu (£$ ift wafjr; aber gerabe bieg ift eitt

23ewei$ »Ott bem grüjtfittgelebett, »Ott bem 2luferftej?uttg$'

morgen in ber Kircfje; es fprogt uttb txeiht überall

knospen uttb ©lüttem 3»an fü^tt fta) aU gamilie,

$at 3utrauett ^u eittattber uttb Uttet gegettfeitig um

£ülfe* SBftfjten bie Rafyölitm £)eutfa)lanb$, was bie
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4,700,000 $atj>otifen 3rfanbg opfern, wie ötel bie

etwas mej)r a($ 2 Mißtönen Grngfänber für religiöfe

3wecfe geben, fte müßten fajamrotlj werben, fo mit

ftefjen fte jurücf\ Der ©raf von 6j)rew$bur9 |>at in

feinem £eben 6 9Mionen ©nlben für bie $atfjo(ifen

(£ng(anb$ auggegeben, ber #er$oa, von 9torfolf xä^rltc^>

150,000 (Bulben mir an bie Firmen gefa)enft @ä wirb

feine $ira)e in Bonbon gebaut, ju ber nicfyt faft 3eber

feinen ©tein beigetragen* Die (Staubigen unterhalten

bie $ira)en, bie 23ifa)öfe, bie ^riefter, bie Seminarien,

jum $#etf aua) bie Softer* Du mufft einem ©onn*

tag^©otte$bienft in einer $ira)e Liverpools beiwohnen,

nm $u fefjen, wie tuet ein armer 3rlänber für bie

$tra)e tfmt

©o tjt e£ in Simerifa, fo großenteils in ipollanb*

23i3 ein ©übbeutfa)er einen ©ulben gibt, |>at ber (Sng-

länber längft ein ^fnnb ge$eia)net (£$ wäre eine

©a)maa) für einen Slbeligen, mit einem £oui£bor fta)

hä einem $ira;enbau $u beseitigen, Die norbameri*

!anifa)en 23ifa)öfe flagen: hätten wir nur $riefter

genug! 2lu£ bem 23ulgarenlanb tönt biefetbe ftlage,

fo aua) auS Elften* SOßarum vereinigen wir un$ nidft

2llle unb bauen du ^ifftonSfeminar, mc eS bie 3r*

tänber vor 20 Sauren getrau? (£$ bereiten fia) fo

grofje Dinge in ber £ira)e vor
, fo viele Arbeiter ftnb

nötjrig, £rage 3eber fein ©ajärflein Ui ! 2Öenn £un*
berte von Konvertiten bura) ijjren @a)ritt von 2lmt,

©tellung unb Vermögen laffen unb baS ganje £eben

oft mit yiofy ^u fämpfen Jaben; wenn fo SStete un*

ferer greunbe unb greunbinnen i£re glücfliaje £age in
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ber SÖeft bajjingeben, um in Armuu) unb im £)ienft

$um 28oI?l beS -ftäa)ften iljr Eeben &u opfern, fallen

wir nid)t bann ijmen älpnlia) werben, bag wir wenige

ftenö bereitwillig unb xäa)lia) materielle Dpfergaben

für bie Ernten unb kraulen auf ben Altar nieberlegen !

(£$ ift fein Unfegen auf ber Caritas, bae bei ©Ott

angelegte Kapital bringt allezeit |mnbertfaa)e 3iufen*

Unb welaje ungeheure (Summen werben für 3v^ecf(ofe^

Eingegeben?

3* $atjjolifen, lagt bie Sonbertntereffen

fahren unb bringt ba£ £ofale unb $ri*>ate
bem ©an&en sunt Dpfer+

2Bir finb (a (Eine 2Beltfanulie, Ijaben (£inen 3Sa-

ter in $om, ftnb (£iner £ierara)ie untergeordnet

£>a$felbe Dpfer in Sibnet) wie in Bremen, in 3^
rufalem wie in 9tew * £)rlean$ ; biefelben Sacra*

mente, ber nämlia)e 9?itu6 jner wie bort» (£in 3n*

tereffe, baS Jpeit unferer Seelen unb bie Ausbreitung

be$ SReia)e3 ©otteS, vereinigt uns Alle, ßeine ©e*

fellfajaft auf (£rben fommt unS gleia) aua) nur an

3a|>l, feine nur im (£ntfernteften im unermeßlichen

^eidjtjnmt unferer Gräfte unb (£mrtd;tungen* 35er-

ftünben wir eS nur beffer, alle biefe Gräfte in gfuß

ju bringen, uns mit allen Rebeln gegenfeitig $u för-

bem unb fo jejmfadj metyr $u erreichen! Aber bie

Staat3ommpoten$ Jjat es mit ber Wege be$ <&taatfc

fira)ent{mme fertig gebracht, ba§ $wifa)en ben $att)o-

lifen ber einzelnen Räuber unb £änba)cn eine $luft

entftanb, bie noa) immer nid)t ausgefüllt ift derlei
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2lbfonberung6gelüfte fmb bem mnerften 2ßefen t>er

$ir$e fremb* 2Öir muffen jufommenwirfen, um in

Deutfajlanb biefe ftrajtfmmeintereffen , biefen Mah
egot&nuS sötlig meber$u&re$eti. (£3 ift fd;wer, ^tev

nid)t tarnen ^u nennen
,
aber eS ift t>ielleia;t beffer um

ber ?tebe Witten* Slua) muffen bie $at£olifen ber t>er*

fo)iebenen Räuber mit einanber meljr befannt werben,

x>on einanber lernen, fta) gegenfettig au£taufa)en. Die

(Sifenbalmen Ijaben unS boa; fo nal;e gebraa)t! 3Ser^

werben wir biefe materiellen Mittel im Dienfte ber

$ird;e! 2llle fat|>otifa)en Unternehmungen auf mate=

rietlem wie geifttgem (Gebiete wollen wir tj?atfräftigft

unterftü^en, neibloS un$ in allen 3ntereffen förbern

unb fo bem Tillen Qtfmfti entfprea)em 3ebe Nation,

(eber $olfeftamm foll feine (£igentl)ümlia)feit bewahren,

pflegen; bie $ira)e forgt aua) bafür, bafj es gefa)ie£t,

aber e$ barf ba$ allgemeine bura) ba£ ^ationalintereffe

nie 6a)aben leiben*

Unb fo mögen bie @inen beten £ag unb Watyt

t>or bem 'im ©aeramente weilenben ®ott unb fta) a&
tobten für fSkk

,
bte Zubern opfern , biefe lehren ; für

bie Unmünbigen , für bie $inber, für bie Traufen, für

bie ©terbenben, für bie lobten, für jebe Kategorie

*>on Unglücflia)en mögen bie beftimmten Drben unb

©enoffenfa)aften forgen, waa;en unb beten. T>k in

ber Söelt flehen, mögen ifjre ©aben nie »erfagen unb

alle wettlia)en Dinge mit bem 8egen ber $ira;e unb
mit (Met begleiten. 3eber ©tanb fann feine ©eligfeit

wirfem 1)k ber £err auf bie Binnen gebellt, feien

raftlofe Kämpfer mit ben Söaffen ber 233elt, uner*
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fdjwcfen, fta) ftü#enb auf ba$ (Met ber deinen unb

felbft eg ntdjt t>era,effenb»

£)te ftrettenbe $ira)e auf (£rben wirb wn ber

trtumpljrirenben $tra)e uie serlaffem GtyrifhiS ftegt

Die Pforten ber £ötfe werben an ber ewigen $tra)e

äerfajetten*










